
ZEITSCHRIFT 
•• 

FUR 
MUSIK 

MONATSSCHRIFT FÜR EINE GEISTIGE 
ERNEUERUNG DER DEUTSCHEN MUSIK 

* 
GEGR(JNDET 1834 

ALS "NEUE ZEITSCHRIFT F(JR MUSIK" 
VON ROBERT SCHUMANN 

* 
HAUPTS eH R I FTLE ITE R: 

DR. ALFRED HEUSS 

95. JAHRGANG /928 

STEINGRÄBER-VERLAG I LEIPZIG 
(VERLAG DER ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK) 



I 

Achtelik, Jos.: 
Ambrosius, Herm.: 
Becker, Paul: 
Bojanus. W.: 
Bülow, Paul: 
Buschmann. W.: 
Daube, Otto: 
Diesterweg, Alfred: 
Dietzsch, Paul: 
EI Gitano: 
Engel, Rohert: 
Engländer, Rieh.: 

Göhler, Gg.: 
Gottschalk, Rieh.: 

Guttmann, 0.: 

He:rnried, Rohert: 
Heuß, Alfred: 

HUBchke, Konrad: 
J ahn, Fritz: 

Kinsky, Georg: 
Kloeke, Erich 

Kreuz und Quer: 

N H A L T 
9 5· J a h r g a n g 

I. Leitartikel und A llJsätze. 

Das kleinste Musikinstrument . . . . . . . 
Warum we;:den heute so wenig Sinfonien geschrieben? 
Das Händel-Fest in Kiel. . . . . . 
Über die Musik auf Java .......... . 
Der Dichter Kar! Söhle und sein Werk . . . . . . 
Über den Kulturwert de~' "Konecrtvereine" für die Kleinstadt 

707 
562 
,l21 
271 
201 
148 

Hans von Wolzügen. Zum 80. Geburtstage. (:'>lit Bild S.6iO) 629 
Berliner Musik . . . . . . 22, 85. 15], 216, 282, 342, ·124, 506. 632 
Gedanken und EinBlle . . . . . . . . . . . . 1.50 
Die Macht der Mmik (Nach dem Chines. erzählt). ..... 576 
Neues über Kla:a Sc\l:wl.ann (K. Sch. in Rußland) ..... 210 
Männerlied - Fl'8.uE2üie:!. Randglo5gen zu einer Aufführung von 

S~~hubert5 ~,ScDöner ~\iüllerin"~. .... . 
Verdis Opec ,,'.1ac~eth" . . . .. ... . . 
Tolstoi und die Jlusik. Zu seinem 100. Geburtstage 
Franz Schubert im Lichte übler Nachrede 
Undine .............. . 
Schubertiaden ..... . . . . . . . . 
Festwoche der Tonkünstler in Darmstadt . . . 

545 
140 
,t87 

(,15, 677 
194 

. . 640 
694 

Zur Feier des 50jährigen Bestehens des Steingräher-Verlags (mit 
Bildern S. 16/17) ..................... 1 

Rund um die Dominante-Tonica-Stelle der Eroica herum (IH u. IV) 7, 73 
Zur Charakteristik der Tonarten (s. J ahrg. 94, S. 35, 81, 166, 267. 

334, 1114, i115, 498, 623) 
Wer ist musikalisch? 
Allerlei Zeitgemäßes . . . 
Zur Gewandhausfrage (5. c. S. 161) . . 

82 
129 

20~., 275 
214 

Eine verkannte Jllgendhalhde Schuberts: Der Gott und die Bajadere 
(mit MusikDei1. Nr.89) ............. 321, 401 

Ein Eeethovcn-Orchesterkonzert ohne Dirigent (Ein zweites Konzert 
ohne D. 5. S. 641, s. femu unter Malige) . . . . . . . . . . . 334 

Vom Stand der heutigen Komposition in Deutschland. Zum 38. Ton
künstlerfest d. deutschen 51usikvereins in Schwerin. (Mit Musik-
beilage Nr. '10) .... > ••••••••••••••••• 385 

Bachs }Iusikalis:;hes Opfer an der Bachfeier der Stadt Leipzig . . . . 135 
Musikkritik und Charakter. Eine notwendige Abrechnung mit Dr. Adolf 

Aher in Leipzig (5. a. S. 578 u. 644) . . . . . . . . . . . . . 564 
Ein trunkenesJ iingliugslied von Fr. Schubert(MitMusikheil. Nr. 93) 619. 679 
Das 16. deutsche Bachfest in Kassel . . . . . . . . . . . > • • 689 
Die heiden grußen B dur-Trio 5 der deutschen Musik . . . . . . . 682 
Die Musikinstrumentensammlung des Germanischen Nationalmuseums 

in Nürnberg >...... 353 
Ein Brief Caroline von Webers 111 
Musikalische Aphorismen 77 
Die Entgötterung der :VIusik 207 
Das Wesen der Tonkunst. Gedankengänge, veranlaßt durch Beethoven 399 
Weiteres vom Jazz-Konservatorium (s. a. 94. Jahrg. S.706) 32 
Vom Leipziger Konservatorium ...... 34, 98 
W. Furtwängler verläßt das Gewandhaus (s. a. S. 214) 161 
Gaetano Donizettis Gehirnleiden . . . . . . . . . . 164 
Die Stumme von Porti ci als Dolitische Pantomime . . . 228 
Zwei unbekannte Frauenbriere üher Richard Wagner (Minna Wagner, 

Mathilde Wesendonck) ................... ~91 
Die meist aufgeführten zeitgenöss. Komponisten auf deutschen Opern-

bühnen ......................... :352 
Unbekannte Erklärung einer TextsteIle aus "Tristan und Isolde" durch 

Wagner ........ . 
Wie Strawinsky über große Komponisten urteilt 
Wolfgang Graeser t ... ......... . 
Versteigerung der lI1usikbibliothek Dr. Werner Wolffheims 
Wie es Jonny in München, Budapest u. Paris erging 
Leos Janacek t (mit Bild S.496) ...... . 
Zwei Leipziger Charakterköpfe . . . . . . . 
~~ie gestalten wir den privaten Musikunterricht fruchtbarer? . 
Clara Schnmanns erstes öffentliches Auftreten . . . . . . . 

t36, 

352 
353 
577 
439 
440 
514 
5Hi 
577 
642 



Kreuz und Quer: 
Kulz, Werner: 
Leifs, J6p: 

Lütge, Wilh.: 
Lewicki, Ernst: 

M ali g e, Alfred: 

Martienßen, Franziska: 
Matzke, Herrn.: 

Mies, Paul: 

Miris, v.: 

Müller-Blattau, J.: 
Neisser, Artur: 
N ettl, Paul: 

Petschnig, Emil: 

Pohl, August: 
Redlich, Otto: 
Reuter, Fritz: 
Roessel, Anatol v.: 
Schaezler, Ernst: 
Schmidt, Georg: 

Schneider, Bernh.: 
Schnerich, Alfred: 
Schnippering, Alfred: 
Scholz, Hans: 
Schubert, Franz: 
Schurzmann, K.: 
Schwedler, Maximilian: 

Simon, Alfred: 

Simon, Fritz: 
Später, Ch.: 
Stade, Friedrich t: 
Steglich, Rudolf: 

Streißler, Alfred: 
Tetzel, Eugen: 

Twittenhoff, jun., Wilh.: 

Usthal, A.: 
Wachler, Ernst: 

Walter, Erwin: 

Weidemann, A.: 

Weismann, Wilhelm: 

Wellek, Albert: 
Wenzl, Jos. Lor.: 
Werle, Heinr.: 
Wolter, H.: 
Zentner, Wilh.: 
Zilcher, Herrn.: 

Der Madrigalkreis Leipziger Studenten . . . . . 643 
Die Bavreuther Bühnenfestspiele 1928 . . . . . 567 
Grundl~gen klassischer Interpretation . 257, 329 
"Deutsche Kammermusik" in Baden-Baden 1928 502 
Deutsche Musik in Buenos Aires . . . . . .. . 500 
Zur Frage der Echtheit des Mozartschen W"iegenliedes "Schlafe, mein 

Prinzchen" ............. 13 
Mozarts große sinfonische Trilogie . . . . . . . . . . . 550 
Orchester ohne Dirigenten (s. a. S. 334 u. 641) . . . . . . . . . . 270 
Das "Geheimnis" des dirigentenlosen Orchesterspiels . . . . ., . 496 
LiIli Lehmann zum 80. Geburtstag . . . . . . . . . . . . . . . 705 
Abendländische Musikgeschichte im Rhythmus der Generationen 

(Eine kritische Betrachtung über das gleichnam. Buch v. A. Lorenz) 332 
Heinrich Lemacher (mit Musikbeil. Nr.86) . . . . . . . . . . . 146 
Unterrichtswesen . . . . . . . . . . . . . . . .. 336 
Rich. Wagners Nibelungenringerl. Harmlose Schnadahüpfl'n für 

drei Tage u. einen Vorabend . . . . . . . . . . . . . . . 278, 338 
Die 7 Reichsschulmusikwoche in München. . . . . . . . . . . . 686 
Zu Rossinis Gedächtnis (t 13. November 1868) . . . . . . . . . 558 
Die Tschechoslowakei in der Frankfurter Musikausstellung (s. a. Jahrg. 

94 S. 567) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Austriaca. . . . . . . . 24, 88, 153, 218, 284, 344, 423, 504, 630, 698 
Was ist es mit dem transponierenden Klavier? . . . . 351 
Ein vergessenes Beethovenhaus (mit Bildern) . . . . 692 
Die Herkunft der Familie van Beethoven . . . . . . 327 
Zur Methodik der Gehörübungen und des Musikdiktats 16 
Pariser Musikleben (s. a. unter Konzert und Oper) 426 
Erfahrungen über Berufskrankheiten der Tonkünstler ... . . . 262 
Die künstlerische Fortentwicklung des Chorgesanges und der Triumph 

des deutschen Liedes in Amerika . . . . . . . . . . . . . . 229 
Hervorragende Musikwerke altitalienischer Geigenbaukunst . . . . 684 
Hero und Leander im wendischen Volksliede. Eine Volksliedstudie 393 
Die konfessionellen Elemente in Bachs H-moll-Messe 78 
Die Gestalt Jesu in J. S. Bachs Matthäuspassion 193 
Das Tempo des Freischütz-Walzers . . . . . . . . 688 
Aphorismen (ausgewählt v. H. Wolter) . . . . . . 628 
Siegfried Ochs (mit Bild S. 208) . . . . . . . . . 209 
Wie der Baßklarincttist Bauer und der Englischhornbläser Schröter im 

Leipziger Neucn Theater den Meerbusen von Venedig zu Fuß durch
querten und ... was sie damit erreichten . . . . . . . . . . . 517 

Noch einmal: "Klangfarbe des Klaviertons" (s. a. J ahrg. 93, S. 145, 
272, 342, 412, 492, 615, 697) . . . . . . . 267 

Vom musikalischen Leben in Palästina ....... 80 
Musikalischer Anschauungsunterricht und Schulkonzerte 407 
Aus meinem Leben (mit Bild S.400) 412 
Über Händels "Alexander Balus' . 65 
Das Vermächtnis Franz Schuberts 609 
Der Schutz des Urhebers 20 
Zur Rechtfertigung meiner Anschlagslehre. Erwiderung auf den Aufs. 

von A. Simon (s. ferner Jahrg. 93) . . . . . 418 
Die musikalische Erneuerungsbewegung aus dem Geiste der Jugend. 

(Ihre Geschichte, Bedeutung und Aufgaben) . . . . . . . . 481, 552 
Vom schönen Geie:enton. ................. 0 • 137 
Drei Musiker und~ die Entstehung des Harzer Bergtheaters anläßl. 

seines 25jähr. Bestehens (Zum Gedächtnis v. A. Obrist, M. Vogrich, 
P. Gast) .. . . . . . . . . . . 436 

Mozart und Rußland . . . . . . .. ...... 15 
Gesprächsspiel zwischen Cembalo und Klavier 227 
Johann Strauß und die Instrumentation seiner Werke 295 
Johann Strauß und Brahms . . . . . . . . . . . . 557 
Der Stein gräber-Y erlag in der Gegenwart ...... 5 
Eine Volksausgabe von Liedern des Lochamer Liederbuchs (Mit 

Musikbeil. Nr. 94) . . . . . . . . . . .. ..... .. 696 
Der musikalische Blitz und seine Geschichte 414 
Auf Tartinis Spuren (mit 2 Bildern S.272). 265 
Gehörbildung (mit Bildern S. 145) 133 
Im SchubertmusCllm in \"ITien (mit Bildern) 625 
"Hausmusikstunden" 515 
über musikalische Zeitfragen. . . . . . . 674 

11. Konzert und Oper 

Inland: Altenhnrg: 442. / Augsburg: 177, 519. / Baden-Baden: 446. / Bamberg: 39,446./ Barmen (Elber
feld): 300, 447, 728. / Berlin s. unter "Diesterweg" bei Aufsätze. / Bernburg: 736. I Bochum: 113,448. I 

.. 



Braunschweig: 113,449, 58L / Bremen: 114,449, 649. / Breslau 104, 358. / Chemnitz: 169,234,450. / Co
burg: 234. / Darmstadt: 228, 359, 521. / Dresden: 38, 103, 168, 235, 299,357, -HZ. -B5. M8, 713. / Düssel
dorf: 39, 170, 451. / Eberswalde: 38. ! Eisenach: 523, 58L / Elberfeld: 114,300,714. / Erfurt: 452,582./ 
Essen: c153. / Flensburg: 254. / Frankfurt a. M.: 170, 453. ! Freiberg: 116. / Freiburg: 236, 538. / Gelsen· 
kirchen: 540. / Görlitz: 542. / Hagen: 602, 6.19. / Halberstadt: 58. / Halle: 307,361,582. / Hamburg: 40, 
237,454,455 (Altona), 598, M9. / Hannover: 361. / Heidelberg: 238. / Jena: 730. / Karlsruhe: 106, 171, 
362,456. / Kassel: 238,583. / Kiel: 714. i Koblenz: 254, 363. / Köln: 41,456. ! Königsberg: 715. ! Kon
stanz: 542. / Kreuznach: 171. / Leipzig: 36, 98, 101, 161, 166, 214, 231, 296, ~56, 438,444,519,580,641, 
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greß f. Kirchenmusik (Bericht) 348. / Kosnik 288. / Lafite 635. / Listenius 
157. / A. Lorenz 332. / Lualdi 571. / Männerchor-a cappellaLiteratur-Führer 575. / 
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Rehberg 573. / Bruckner-Meßner 31. / A. Busch 575. / Cahnbley 511. / Collegium 
Musicum 93. / Dorner 223. / Engelmann 703. I Gä1434. / Graener 703. I Händel 
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639. / Lendvai 30. / Marteau 31. / A. Mendelssohn 159. / H. Möller 290 (Lied d. 
Völker). / Mojsisovics 95. / S W. Müller 703. I Niemann 95. / Pergolesi 94. / 
W. Pijper 31. / Prätorius (Ges.-Ausg.) 511. / Ramin 703. I Reiche 94. /W. Rein 
573. / Scriba 575. / O. Sieg1639. / D. Singschar (Volks!.) 574. / H. Spitta 703. J 
Szigeti-Bartok 349.; Schlenker 94. / Schletterer- Saalfeld 223. / F. Schmidt 703"! 
Schubert-Erstdrucke (Deutsch) 638. / Schubert-Messchaert 638. / Schubert-Reh
berg 27,637. / Schubert-Rondorf (Gitarrelieder) 573. / Heinr. Schütz 289. / Trunk 
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VI. Kreu:J und Quer l). 

32. (Cosima 'Vagner 90 Jahre alt; Pani Ge:hardt 60 JaL~e alt; Zn de;n ?~eisa<lsschr.: Fachmusiker u. 
Musikalicnhänd!er [So a. S. (}Q]) ! 96. (Stra:rbe-Feier: Die l\:. 3eetLlOVe:15 als ~1evuellummer; 250-Jahrfeier 
der Hamburger Oper; A. ;:-tdfanis 250. Todestag; Cosillla, \v'ag;:H,~-?ei2," in .Lcip~:s; Beec:'Gvens Eroica 
im Gewandhaus; Eia unbeka:!nter Brief Hugo \>,'01f5 U. a.). ' ~61. (:2~. TO~!e3~2; V:J:, .:l'-lgo V;':;;f, 75jahriges 
Jubiläum von SteinO'räber & Söhne in Bayreuth; Eine ,1pe",1. ir"ffa, cii~ ::.0er :o.ci..le 5iu:;ik hat; Ba'ens "Kunst 
der Fuge" in Studie~partitur). /229 (Max SC~lillin(;~ 6tl J ah~e "':;. ! 293 CF"anzös. ;;h:sike~ über Schöllberg; 
Öffentl. Kundgebung in Sachen des Notenlelhvertal1rens [s., h. S. 517]; Mä!:chen vom undeutsch gesinnten 
Kritiker); 35:1 (.,H23t Du schon geübt? - )1it ihr muß Dlles fallen, was nicht lebenstüchtig is'c"); 438. 
(Händels .,Alcina"' in Leipzig; Ludwig Wüllner 70 Ja1m? ::;1t; Die erate All'1ubru::t; e:ne;: Oper mit Fern
dirigieren; Ein Lrteil über die heutigen Tagangen t~. I(on"resae; Rousseaus 150. Todestag; Zwei Auffüh
rungen von Verdis "J\Iacbeth" u. a.); 577. (.Ebe unneKU"c!te ßrahmsane:<dote, Ein unbekannter Brief von 
Moscheles); 645 (Klingende WeHer.; Eine seil,;: fat?le Don-Juan-Autführung); 706 (Hindemith einem Beet
hoven und \Yagner gkichgestellt, Und ünmer wieder die neue Sachlichkeit, Die Agonie des Intematio
nalisnms in der Musik U. a.) 

VII. Sotizen 

Bevorstehende und stattgehabte Uraufführungen: 36. 101. 166. 231. 296. 356. 443. 519.580.646,710' 
Musikfeste und Festspiele: 45. 108. 1,'<1. 24~. 305. 365. 464. 525. 588. 653.718. Gesellschaften und 
Vereine: 45.108.174.242.305.366.465 (Rob. Schumann-GeseHsch.). 525. 588.654.718. Konservatorien 
und Unterrichtswesen: 46.108.174.242.305.336.365.465.525.588. 718. Persönliches: 46.108.174. 
242.306.366. ,166. 526. 589 (Anton Gloetzner, Otto Dorn). 654.718. Verschiedene ~itteilungen: 47 
(Die Musikbibl. Canal), llO (Ein neuer Orgeltyp). 176. 2,t3. 307.367. 468 (Konzertreise der Berliner Sing
akademie, Wunderbare Auffindung einer Stradivarins) 527. 591 (Ein neU3T Versuch eines Farbenklaviers) 
656.718. Preisausschreiben: UO. 176.305.366.468.527.718 Yerlagsnachrichtcn und Geschäft!. 
Mitteilungen: 60.126.190.256.318.480.544.672.719. 

VIII. Bilder und Faksimiles 2 ) 

Bachs Grab 144 (155); Ein vergessenes B eethovenha us 687 (692); Das Berliner Opernhaus vor lind 
nach dem Umbau 337 (345); Unbekannte Brahmsbilder 209 (220, Geiringer), 273 (286, Geiringer); Elena 
Gerhardt 688 (700); Gehörbildung 145 (133, 155); Ein Glockenspiel im "!.7. Jah.rh. 401 (429); Her
mann Grabn er 81 (90); Leös J anacek 496 (514); Siegfr:ed 0 chs 208 (209); Arnold Schering 336 
(345); Franz Schubert am Klavier (Kupelwieser) Portal des Schahertmuseums, Schuberts Geburtshaus 
und Grab 624 (625); Aus dem Schumann-Museum in Zwickau (darunter Schumanns Arbeits.immer) 560 
(570); Friedrich Stade 400 (412); Theodor Steingräber und Grabmal der Familie Steingräber 16/17 (26); 
Inneres der Stralsunder Marienkirche 497 (507); Villa Tartini bei Pirano 272 (265); Thomaner (Mo
tette unter Stranbe in der Leipziger Thomaskirche) 80 (90); 

IX. Mus ikbeilagen 2) 

Bartel s, W.: v. "Zum Stelldichein" und "Geheimnisvolle Flöte" für Singst. u. Kl. . . . 
Beilschmidt, Curt: "Unter den Rebendächern von :iIeran" aus "Bilder aus Südtirol" 

für Kl. op. 50 ....'.'......,.,.. . . . . . . . . . . . . . 

Nr.91 (508) 

,,85 (90) 
" 94 (700) 

87 (220) 
(222) 

Dressel, Erwin: Nocturno für Klavier .................... . 
Grabner, Herrn.: Sopran- U. Alt-Solo aus dem Passionsoratorium "Die Heilandsklage" 

"Treues Kr~~z" für 4st. a cappella-Chor (aus dems. Werk) ........... . 
Ha ydn, J.: "Uber die Heide" (Aus d. Schottischen u. walis. Volksliedern für Kl., Ges., 

Viol. u. Vc., bearb. von Dr. Engelke) ...... , , 
H euß, A.: "Auf Gegenseitigkeit" für Singbt. 11. Kl. . 
Kern, Kurt: Sarabande für Viol. U. KI. ....... . 
Kleemann, Hans: "Vöglein Schwermut'" für Singst. U. Kl. 
Lechthaler, 1.: Schluß des "Stabat Mater" ., ... 
Lemacher, Heim.: Hymne aus der Yiolinsonate \V. 25 
Lendvai, Erwin: Vieille Chanson für Klav. u. Violoncello, op. 3, Nr. 1 
Lochamer Liederbuch, aus dem (Be~dJ. von Steglieh): "Ach Meiden" 
N aumann, Joh. Gott1.: Frühlingslied. C\eu herausgeg. von Prof. O. Schmid) 
Raphael, Günter: Romanze für KI. op. 3 Nr. 2 . . . . . . . . . . . . . 
Schubert, Franz: Der Gott und die Bajadere .... , ........ . 
- Menuett aus der Klavier-Sonate Nr. I in E-dur, heal'b. von Walter Rehberg Nr. 92 . 
- Drei JünglingElieder: 1. Die Erscheinung. 2. Die Täuschung. 3. Die l'vIondnacht 
Taclik, Rud.: "Wie der Liebeswunde gesunde" für Singst. U. KI. 
Trenkner, Wilh.: "Melodie" für Kl. . . . . . . . 
Walther, Joh. Gottfr.: "Yom Himmel hoch" für Klavier 
Weckauf, A.: "Der stille Hof" für Singst. U. KI. 

X. Verschiedenes 
Eine Strophenlied-Preisaufgabe 634. 
Scherzando 165, 355, 578. An die Leser 673. 

1) Wichtigere Artikel s. n. Aufsätze. 
11) Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen sich auf den jeweils dazugehörigen Text. 

" 89 (345) 
" 92 (570) 
" 85 (90) 
" 88 (286) 
" 9n (391) 

X~ 86 (146, 155) 
84 (26) 

" 94 (696) 
" 88 (286) 

84 (26) 
89 (321) 

" 92 (570) 
93 (619) 

" 91 (508) 
88 (286) 

" 94 (696) 
90 (429) 
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95. JAHRG. LEIPZIG! JANUAR 1928 HEFT 1 

Zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens 
des Steingräber-Verlags 

Am 1. Januar d. J. hegeht der Steingräher-Verlag die Feier seines fünfzigjährigen 
Bestehens. Was Wunder, daß unsere Zeitschrift zu den ersten gehören möchte, 

die ihm zu diesem Ehrentage ihre herzlichsten Glückwünsche entgegenbringen! Acht 
Jahre sind es her, seit sie der Verlag in seine Ohhut genommen hat, acht Jahre, die 
zu den schwierigsten gehören, die es im deutschen Verlags- und Zeitschriftenwesen 
ernster Richtung gegehen. Unsere Leser mögen auch seIhst entscheiden, oh es der 
Z. f. M. nicht vergönnt gewesen ist, der ihr von ihrem hehren Begründer Rohert Schu
mann in die Wiege gelegte Bestimmung, einzig und allein der Sache der Musik zu dienen, 
in unahhängigster, von allen geschäftlichen Rücksichten enthundener Weise nach
zukommen und dies in einer Zeit, die einerseits auf einen völligen künstlerischen Um
sturz hinzielte und andererseits das geschäftliche Prinzip in einer his dahin kaum da
gewesenen Nacktheit triumphieren ließ. Daß diese unahhängige Stellung der Zeit
schrift nur unter Opfern von seiten des Verlags möglich war, hedarf hei Kundigen 
der hesonderen Bestätigung nicht, und wenn hei diesem festlichen Anlaß die Zeitschrift 
auch einmal den Verlag in den Vordergrund stellt, so glauht dies die Schriftleitung 
auch in der sicheren Annahme tun zu dürfen, daß die regelmäßigen Leser der Zeitschrift 
diesen Tag in Gedanken freudig mit ihr feiern und es hegrüßen, auch einmal etwas 
Näheres von dem Verlag zu hören. 

Des Steingräher-Verlags zu gedenken, heißt in allererster Linie von dem Manne 
sprechen, der ihn hegründete und ihm his auf den heutigen Tag Ziel und Richtung 
gegehen hat, von TheodorLeherecht Steingräher. Es tritt dahei nochderhesondere 
Fall ein, daß der Begründer eines Musikverlags zugleich dessen hedeutsamster und 
glücklichster praktischer Mitarheiter ist, so daß nur selten ein Verlag den Namen seines 
Begründers mit größerem inneren Rechte getragen hat. Nach außen trat dies aller
dings deshalh nicht zutage, weil Steingräher seine eigenen Veröffentlichungen unter 
dem Namen Gustav Damm in die Welt gehen ließ, welches Pseudonym er aher 
längere Jahre vor Gründung des Verlags gewählt hatte. Die Erfolge Gustav Damms 
waren es auch, die ihm diese nahelegte. Doch wir sehen, wir müssen etwas weiter aus
holen, um nur einigermaßen "Geschichte" treihen zu können. 

1 
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Theodor Steingräber stammt aus der berühmten Familie der Pianofortebauer Stein
gräber. Sein Vater, Johann Gottlieb Steingräber (geb. 19. Mai 1800 in Neudeck bei 
Schleiz, gest. 10. August 1861 als Pianofortefabrikant in Schloß Arnshaugh bei Neu
stadt a. d. Orla), hatte sein erstes Piano nach eigener Erfindung für Albert Methfessel 
in Braunschweig gebaut, 1841 das erste Doppelklavier für zwei Spieler, und galt bald 
als einer der ersten Konstrukteure auf seinem Gebiet. Es darf noch besonders erwähnt 
werden, daß er auch für Richard Wagner ein ganz besonderes Instrument nach dessen 
Angaben gebaut hat. Auch über die Mutter, eine Tochter des Obersten von Itzstein, 
müssen einige Worte gesagt werden. Sie war eine geistig sehr hochstehende, tem
peramentvolle Frau, die es verstand, einen Kreis bedeutender Männer und Frauen 
an ihr Haus zu fesseln, wie sie auch solchen Geschäftssinn entwickelte, daß sie die 
Leitung der Filiale in Halle übernehmen konnte. Daß einmal die Großherzogin von 
Sachsen-Weimar, Großfürstin Maria Paulowna, vierspännig mit Gefolge und Vorreiter 
auf Schloß Arnshaugh vorfuhr und sich die Pianofortefabrik zeigen ließ, auch zwei 
Klaviere für die Erbgroßherzogin bestellte, mag immerhin aus der Geschichte der 
Familie geplaudert werden. Das Haus Steingräber war eine Pflegestätte der Musik, 
sein Träger spielte mit Vorliebe Violoncello und Flöte. 

Am 25. Januar 1830 wurde nun in Neustadt a. d. O. Theodor Leberecht Steingräber 
geboren, wo er das Progymnasium besuchte, dann aber, auf besonderen Wunsch der 
damaligen Großherzogin, das Gymnasium in Weimar bezog. Seiner Mutter zuliebe 
widmete sich der junge Mann in Jena dem Studium der Theologie, doch hatte er die 
Musik schon allzusehr in sich aufgesogen, um sich in ihr nicht gründlich unterweisen 
zu lassen und sie, wenn auch noch auf einigen Umwegen, zum Lebensberuf zu wählen 
So studierte Steingräber tüchtig Musik, bildete sich aber nebenbei - schon hier 
tritt uns seine Doppelbegabung entgegen - bei angesehenen Firmen in Gera und 
Halle zum Buchhändler aus. Im Jahre 1855 gründete er eine Buchhandlung in Elbing, 
der er über zwei Jahrzehnte vorstand. Hier war es im Jahre 1868, daß Steingräber 
für den Klavierunterricht seines Töchterchens jenes Werk schrieb, das wie kcin zweites 
musikalisches Unterrichtswerk sich die Welt erobern sollte, die "Klavierschule und 
Melodienschatz von Gustav Damm", jenes Werk, das ein Jahrzehnt später einen 
Grundpfeiler für den von Steingräber begründeten Verlag bilden sollte. Über die ver
breitetste aller Klavierschulen sind denn auch gerade hier einige Worte angebracht. 
Von den heutigen, weit strengeren pädagogischen Grundsätzen aus ist man geneigt, 
diese Schule mit einer gewissen Schärfe zu beurteilen. Man kann sich auch kaum einen 
größeren Gegensatz denken als die ein Jahrzehnt früher entstandene Stuttgarter Klavier
schule von Lebert und Stark, jener Schule, die, allem Gefälligen, Spielfreudigen und Er
heiternden aus dem Wege gehend, streng auf ihr einseitig technisch-musikalisches Ziel 
lossteuert, dort aber, wo sie in unrechte Hand gelangt, die Liebe und Freude an der 
Musik und dem Klavierspiel vernichten kann. Steingräbers Ziel war ein entgegen
gesetztes, weniger ein klavieristisches, sondern ein musikalisch-volkstümliches, päd
agogisch aber insofern ein tief gegründetes, als er die junge Seele dort fassen wollte, 
wo sie musikalisch bereits etwas erlebt hatte, nämlich bei Melodien und Volksliedern, 
die rings um sie, in Schule und Haus, erklangen. Bezeichnenderweise trug die Schule 
auch den Titel "Melodienschatz" . Wir wissen heute, daß kein anderer als Mozart teil
weise auf eine ähnlich "populare" Art musikalisch und klavieristisch aufgewachsen ist, 
sehen aber vor allem an dem beispiellosen Erfolg der Dammschen Klavierschule -
sie war bis zum Weltkrieg in über zwei Millionen Exemplaren verbreitet und in zwölf 
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Sprachen übersetzt -, daß sie einem tiefgefühlten Bedürfnis entsprach und eine Mission 
von nicht zu überschätzender musikalischer Bedeutung erfüllte. Nicht nur hat sie 
bei Hunderttausenden die Liebe zur Musik geweckt und befestigt, der einzigartige 
Erfolg im Ausland ist auch nach einer besonderen Seite zu bewerten. Man wundert 
sich etwa, daß Ausländer die Melodien mancher deutscher Volkslieder so gut kennen, 
ein Umstand, der nicht zum wenigsten der Weltverbreitung der Dammschen Klavier
schule zuzuschreiben ist; insofern hat sie auch eine sogar über das Musikalische hinaus
gehende Bedeutung. Vor allem hat man aber die Schule aus ihrer Zeit und dem da
maligen Verhältnissen auf dem Gebiet des Klavierunterrichts zu verstehen. Klavier
lehrer, die einen strengen konservatoristischen Unterricht empfangen hatten, waren 
damals in der Provinz noch dünn gesät, den unzähligen einfachen Musiklehrern aber 
gab die Schule ein Mittel in die Hand, wie es für ihre Zwecke nicht zweckentsprechender 
sein konnte. Heute weiß auch jeder bessere Lehrer, der diese Schule benutzt, daß er 
neben ihr noch anderes Material zu gebrauchen hat - dafür sorgte Steingräber selbst 
durch das bald erscheinende "Übungsbuch nach der Klavierschule" und zahlreiche 
andere Werke -, abgesehen davon, daß "Der neue Damm", die Neubearbeitung 
der ursprünglichen durch Theodor Raillard, die als 500. Auflage vor einigen Jahren 
erschienen ist, den erweiterten Bedürfnissen der Gegenwart Rechnung trägt. Es gibt 
heute aber kaum eine Klavierschule, die das Prinzip Steingräbers, der jungen Seele 
mit bekannten Melodien zu nahen, unberücksichtigt ließe. 

Die Dammsche Klavierschule war 1868 im Druck - in Kommissionsverlag - er
schienen, und schon nach fünf Jahren lag die 10. Auflage vor. Stein gräber hatte sich 
unterdessen noch ganz anderen Arbeiten zugewendet, nämlich der Edition vor allem 
klassischer Werke, und diese Tätigkeit ist es weiterhin, die in ihm den Entschluß reif 
werden ließ, einen eigenen Musikverlag zu gründen. Genannt sei hier vor allem seine 
Ausgabe der Beethovenschen Klaviersonaten, die, eine Tat für sich, Steingräber 
sofort in die erste Reihe kritischer Herausgeber stellte, ihm auch die Freundschaft erster 
damaliger Musiker und Pädagogen, wie Hans von Bülow, Franz Kullak, Joachim 
Raff u. a., eintrug. Noch heute gehört die Dammsche Ausgabe der Beethovenschen 
Klaviersonaten mit ihrer vergleichenden Textkritik - zunächst ebenfalls im Kommissions
verlag (bei J. G. Mittler in Leipzig) erscheinend -, zu den besten ihrer Art. 

Und so trat Theodor Steingräber, bereits im Besitze bester Verlagswerke, im Alter 
von 47 Jahren an die Gründung eines Verlags, die in Leipzig im Jahre 1878 voll
zogen wurde, wohin er auch, nach vorübergehender Übersiedlung nach Hannover, zurück
kehren sollte. Mit seltenem Zielbewußtsein ging Steingräber an den weiteren Ausbau 
seines Verlags, nicht zum wenigsten durch den Erfolg seiner Klavierschule belehrt, was ge
rade auf dem Gebiete der Unterrichtsliteratur sich als notwendig erweise. Das Technische 
sollte Hand in Hand mit dem Melodischen und Phantasie-Anregenden gehen, und so 
stößt man in seinen zahlreichen Etüden-Sammlungen immer wieder auch auf erste 
Komponistennamen, wie er Etüdenmeister bevorzugte, die beiden Erfordernissen, den 
technischen und musikalischen, gerecht werden. Wie vorsichtig Steingräber die Ein
führung in die klassische Welt der Sonaten betrieb, erkennt man an seiner Clementi
Vorstufe mit allerleichtesten Sonatinen und Rondolettos. Später hat dann Schütze 
in seinen ausgezeichneten, weitspannenden Lehrgängen des Klavier-Etüdenspiels und 
der Sonatinen, Sonaten usw., zwei geradezu monumentalen Werken, diese Seite des 
Verlags in gewissem Sinne zum Abschluß gebracht. 

Zu Steingräbers kritischer Ausgabe der Klaviersonaten Beethovens trat als hervor-

1* 

-



4 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Januar 1928 
.......................................................................................................................................................................................... 

ragendstes Editionswerk Bischoffs Gesamtausgabe von Bachs Klavierwerken, auch 
heute noch die beste Arbeit auf diesem so überaus schwierigen Gebiet, wie denn der 
Name Bach im Steingräher-Verlag eine besondere Stellung einnimmt. 

Von den Werken für zwei Klaviere ist an anderer Stelle die Rede, wir stoßen nicht 
nur auf vier Konzerte J. S. Bachs, sondern auch auf solche von Söhnen des großen 
Meisters. Es ist Hugo Riemann gewesen, der hier nützlichste Arbeit leistete, und 
zum erstenmal Konzerte von J. Christoph und Friedemann Bach herausgab. Das war 
vor über zwanzig Jahren, und erst heute rückt der Londoner Bach in das richtige Licht. 
Riemann gehört überhaupt zu den eifrigen Mitarbeitern des Verlags, sein vielbegehrtes 
Musik-Taschenbuch hat schon ungezählten Musikern treffliche Dienste geleistet. Auch 
auf die originelle Ausgabe des Wohltemperierten Klaviers in partiturmäßiger Dar
stellung von W. S t ade sei immerhin verwiesen. Von Bischoff liegt weiterhin die, neuer
dings durch Walter Niemann durchgesehene, vorzügliche Ausgabe der Schumannschen 
Klavierwerke vor, auch Chopin erfuhr - durch Mertke-Kronke - eine Gesamtausgabe, 
und weiterhin sei doch immerhin die Ausgabe von Mozarts Klaviersonaten durch 
S ch w al m genannt, und zwar deshalb, weil sie sogar überraschend gut ist, Mozart 
auch dort sein Recht wird, wo sozusagen alle anderen praktischen Ausgaben seine 
Absichten unkenntlich machen. Indessen, es kann unmöglich Aufgabe dieser Zeilen 
sein, auch nur die wichtigsten Werke des Verlags namhaft zu machen; das Angeführte 
sollte lediglich den Zweck haben, die Richtung des Verlags - ähnlich, wenn auch 
nicht so umfassend, wurde auf dem Gebiet der Violinmusik und besonders einstimmigen 
Vokalmusik vorgegangen - anzuzeigen, sowie aber, welch ausgezeichnete Bearbeiter 
Steingräher zu gewinnen gewußt hat. Auch hier wurden nur einige Namen angeführt. 

Theodor Steingräber soll es nicht geliebt haben, von sich zu reden; ein stiller, zäher 
und unermüdlicher Arbeiter, ging er ganz in seinem Beruf und seiner Familie auf. Als 
er am 5. April 1904 im Alter von 74 Jahren in Leipzig starb, hatte er das Glück, in 
seinem Schwiegersohn, dem Hofmusikalienhändler Walter Friedel, einen Nachfolger 
zu finden, der die Eigenart des Verlags voll und ganz begriffen hatte und mit voller 
Fachkenntnis daran ging, den Verlag im Sinne seines Begründers weiter auszubauen, 
was ihm durch kluge Gewinnung trefflicher neuer Mitarbeiter - wahllos seien nur 
Männer wie Kronke, Marteau, Schütze, Frey, Niemann, B. Schneider - genannt, auch 
gelang. Friedels Leitung des Verlags hängt auch bereits eng mit unserer Zeit zusammen, 
über die ein weiterer Artikel handelt. Der Verlag war fest gefügt, seine Tendenz deut
lich ausgesprochen, und als Friedel im Jahre 1916 starb, konnte auch sein Nachfolger 
seit 1918, der Architekt Georg Heinrich, nichts anderes und Besseres tun, als seiner
seits in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten, wozu noch als besondere Arbeit 
kam, die besonders durch den Krieg verursachten Schädigungen - Neustiche wich
tiger Verlagswerke - wieder gutzumachen. 

Wir haben mit Absicht unterlassen, auf die Originalwerke einzugehen, die der Ver
lag im Verlauf der Zeit erworben hat. So zahlreich und teilweise auch bedeutend sie 
sind - erinnert sei wenigstens an die Burleske von Richard Strauß -, der Charakter 
des Verlags liegt in der persönlichen Eigenart seines Begründers, in seiner Begabung 
als Verfasser und Bearbeiter volkstümlicher und instruktiver Sammelwerke sowie als 
musikalisch kritischer Herausgeber von Klassiker-Ausgaben. Was vor allem in dieser 
Beziehung der Steingräber-Verlag in nunmehr fünfzigj ähriger Arbeit geleistet hat, ist 
ein ganz erhebliches Kapitel in der Geschichte der deutschen Musikerziehung sowie 
.der Erkenntnis der großen deutschen Musiker. Alfred Heuß. 
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Der Steingräber-Verlag In der Gegenwart 
Von Wilhelm Weis mann 

Als Theodor Steingräber 1904 gestorben war, hatte er seinen Nachfolgern nicht nur einen, 
durch die großen Editionswerke, die Damm-Klavierschule und andere wichtige Unterrichts

literatur wohl gegründeten Verlag hinterlassen, sondern diesem damit zugleich eine so zweck
und zielvolle Anlage gegeben, daß die Hauptaufgabe für seine Nachfolger nun darin bestand, 
diese Anlage weiterzuentwickeln und auszubauen. Das geschah denn auch ganz im Sinne des 
Gründers, bis der Krieg kam und das deutsche Verlagswcsen auf Jahre hinaus lähmte. Nach 
Beendigung des Krieges sah sich denn auch der Verlag einer stark veränderten Lage und Auf
gaben gegenübergestellt, die nur in langsamer, planmäßiger Arbeit zu bewältigen waren. So 
wurde ein beträchtlicher Teil der Editionswerke neu gestochen, Neuausgaben und Neubearbei
tungen machten sich notwendig, Studienausgaben wie die von Schütze und Marteau mußten 
weitergeführt werden, während gleichzeitig die im musikalischen Unterrichtswesen einsetzende 
Umgestaltung die volle Aufmerksamkeit eines fortschrittlich gesinnten Verlages beanspruchte. 
Dank einem tüchtigen und anhänglichen, noch in der Vorkriegszeit gebildeten Mitarbeiterstab -
es sei nur an hervorragende Musiker wie Willy Rehberg, H. Marteau, M. Frey, Hinze-Reinhold, 
B. Schneider, W. Niemann u. a. erinnert - konnte denn auch in den lctzten 9 Jahren eine Arbeit 
geleistet werden, die man nur würdigen kann, wenn man die einzelnen Verlagszweige einer 
näheren Betrachtung unterzieht. An dieser Stelle kann natürlich nur von den wichtigsten 
Neuerscheinungen die Rede sein. 

An der Spitze der Unterrichtswerke für Klavier steht von alters her der berühmte 
"Damm'" Seine zeitgemäße Neugestaltung durch den bekannten Klavierpädagogcn Raillard 
wurde in den Musiklehrerkreisen sehr warm aufgenommen. Ihr zur Seite stehen drei große, 
sich gegenseitig ergänzende Studiensammlungen, nämlich "Schützes Lehrgang des Klavier
Etüdenspiels in 8 Heften", desselben Verfassers "Lehrgang der Sonaten, Sonatinen und Stücke 
für die Anfangs-, Mittel-, Oberstufe und Reife" und Martin Freys rasch berühmt gewordene 
Schule des polyphonen Spiels in 4 Heften, wozu noch sein Klavierbüchlein 4händige polyphone 
Stücke, seine Sammlungen "Rund um Bach" und "In der Schule der Meister" kommen. Diesen 
fundamentalen Unterrichtswerken steht eine Reihe Neuausgaben und Bearbeitungen klassisch
romantischer Klaviermusik gegenüber, sei vor allem die Ausgabe sämtlicher Klavierwerke Schu
manns von Bischoff, neu bearbeitet von Walter Niemann, sowie die gegenwärtig herauskommen
den, zum Jubiläumsjahr Schuberts erscheinenden sämtlichen Klaviersonaten von Schubert in 
einer sorgfältigen, instruktiven Neubearbeitung von Walter Rehberg, dem bekannten Pianisten. 
der auch hier zum erstenmal den Versuch unternahm, die unvollendeten Sonaten zu ergänzen. 
Ferner trat zu Riemanns berühmter 2bändiger Sammlung "Altmeister des Klavierspiels" als 
Gegenstück die Sammlung "Klavierstücke berühmter Meister des 16.-18. Jahrhunderts" von 
H. Schwartz, dem leider zu früh verstorbenen Münchener Klaviermeister. Weitere Neuheiten 
sind Stahls Sammlung "Klassische Weihnachtsstücke" ,Zuschneids "Heller-Auswahl", Schützes 
vierhändige und vierbändige Sonatinensammlung, seine wertvolle progressive Bearbeitung von 
Hellers Op. 45 -47, Raillards "Liszt-Album" u. a. Von den Originalwerken zeitgenössischer Kom
ponisten sei später im Zusammenhang die Rede. 

Eine besondere Domäne des Steingräber-Verlags war von jeher die Literatur für 2 Kla
viere. Eine Reihe neu hinzugekommener Originalwerke (J. S. Bach, Ph. E. Bach, Clementi, 
Bausznern, J. Weismann), Klavierkonzerte mit unterlegtem 2. Klavier, vor allem von Mozart, 
dann Bach, Mendelssohn, Liszt u. a., ferner Bearbeitungen für 2 Klaviere, darunter als Haupt
werk die gegenwärtig erscheinende Übertragung Bachscher Orgelwerke von Otto Singer, dem 
weltbekannten Klavier auszügler , zeigen, mit welchem Eifer der Verlag dieses Gebiet, zu dem 
schon Th. Steingräber mit Bearbeitungen von Riemann, Mertke, Bischoff, Kullak u. a. den 
Grundstock gelegt hatte, pflegt. Erste Fachleute wie Rehberg, Hinze-Reinhold, Herm. Keller, 
Max Pauer, W. Niemann u. a. sind hier als Bearbeiter zu nennen. 

-
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Wenden wir uns der Violinmusik zu, so verdient neben der neuen Violinschule von Saß 
und dem von Bassermann neu bearbeiteten Violinalbum von Schwalm besonders die große, 
die wichtigste Violinmusik- und Unterrichtsliteratur umfassende Studienausgabe von H. Marteau, 
dem berühmten Geiger uud Pädagogen, volle Aufmerksamkeit. Etüden, Sonaten, Duette, 
Konzert- und Vortragsstücke (darunter die rasch beliebt gewordene, bereits 26 Einzelhefte 
umfassende Sammlung "Für Konzert und Haus"), die flir Studienzwecke sehr wichtige Aus
gabe der Violinkonzerte mit beigegebener 2. Violine für den Lehrer, sowie eine ganze Anzahl 
Original werke Marteaus sind hier vereinigt und haben diesem Verlagszweig eine ganz be
sondere Bedeutung gegeben. - In der Violoncellomusik ist es Prof. Cahnbley, Lehrer 
am Würzburger Konservatorium, der dieses Gebiet durch eine Reihe wertvoller Neuaus
gaben, hauptsächlich von Studienwerken, bereichert hat. - Anschließend hierher gehören 
als Kammermusik Paul Klengeis Klassische und romantische Hausmusik (2 Hefte für Streich
trio) und Erbes junger Quartettspieler, dann Popps Flötenschule in der Ausgabe von M. Schwed
ler und Karg-Elerts ,,30 Capricen", ein Gradus ad parnassum der modernen Flötentechnik. 

Ganz neu geschaffen wurde vom Verlag die Abteilung für Lautenmusik. Da ist einmal 
die Volkstümliche Lautenschule von E. Dahlke zu nennen, ferner dessen Liedperlen alter Meister 
(2 Hefte), seine Bearbeitung von Sperontes "Singende Muse", seine Weihnaehtsliederbearbei
tung, nicht zuletzt aber die 20 Hefte umfassende Volksliedersammlung "Kunterbunt" von 
Th. Salzmann. Weiterhin: 4 Hefte "Lieder aus dem Volksmunde" von C. Hartenstein, Schwarz
Reiflingens 4 Hefte "Leichte Gitarrenmusik" alter Meister (auch Gitarre und Violine, dann 
3 Gitarren) u. a. Hinzu tritt noch mit zwei Liederheften Paul Kurze als moderner Lauten
komponist, einer der ganz Wenigen, der mit Glück versuchte, das Lautenlied auf heutiger 
Grundlage mit modernen Mitteln zu erneuern. 

Eine Art Spezialität des Verlags sind seine zahlreichen Liedersammlungen verschiedensten 
Charakters. Hier ist es Bernh. Schneider, der Dresdener Volksliedforscher, der dieses Gebiet 
durch eine Reihe wertvoller Publikationen, so seine Kinderreigen und Singspiele, seine "Lachen
den Lieder", die Sammlungen obersächsischer und wendischer Volkslieder, verschiedene Volks
liedsammlungen und Bearbeitungen für Frauen- und gem. Chor bereichert hat, Ausgaben, die 
noch durch die künstlerische Ausstattung mit reizvollen Scherenschnitten seiner Tochter auch 
nach auß~n hin ihre EigenaJ,"t bekunden. Auch Freys und Kurzes Kinderlieder, dann Engelkes 
Rococo-Lieder aus dem 18. Jahrhundert, besonders aber seine Ausgabe der schottischen und 
walisischen Volkslieder von Haydn u. a. gehören hierher. 

Gemäß dem besonderen Charakter des Verlags, in dem das Pädagogische dem Künstlerischen 
gleichsam die Hand reicht, gestaltete sich der Erwerb zeitgenösischer Werke. So ist Mar
teau mit einer Reihe verschiedenartiger Werke (darunter einige für Orgel) vertreten, dann der 
feinsinnige E. Strässer (Kleine Sonate, Quartett G-Moll), Jul. Weismann (Sonatine, Variationen 
für 2 Klaviere, Lieder), Fr. v. B03e (Bagatellen), Niemann (Bunte Blätter u. a.), Raphael (Im
provisation3n), BaU3znern (Duo für 2 Klaviere s. a. S. 27), Anderssen (Orgelphantasie), Petsehnig 
(Balladen), Fischer (Lönslieder), Wünschmann (Böhm. Tänze 4händig, Männerehöre ), Mojsisovics 
(Weihnachtskantilene), E. Erdmann (Sinfonie), Scherehen (Streichquartett) u. a., ferner fast 
sämtliche Werke (Sonaten, Klavierstücke, Quartett, Lieder) des dänischen Romantikers 
Viggo Brodersen. 

Wenn man sich vor Augen führt, mit welchen Schwierigkeiten das deutsche Musikverlagswesen 
nach dem Kriege zu kämpfen hatte, ferner daß der Stein gräber-Verlag sich zur Aufgabe machte, 
diese Fülle von Werken wie stets in einer mustergültigen Ausstattung - die neue Editions
Ausstattung hat Prof. Tiemann, der berühmte Graphiker, nach Angaben des Verlags entworfen 
- und tadellosem Stich herauszubringen, weiterhin noch als besonderes Objekt unsere "Zeit
schrift für Musik" hinzukommt, so wird man angesichts dieser Summe von Energie und Arbeits
leistung dem charaktervollen, nach künstlerischen Prinzipien geleiteten Unternehmen seine 
volle Anerkennung zuteil werden lassen müssen. 



Heft 1 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 7 
.......................................................................................................................................................................................... 

Rund um die Dominan te-rronica-Stelle 
der Eroica herum 1) 

Von Alfred Heuß 

III. 

W ir sprachen im letzten Artikel davon, daß der erste Satz von Beethovens Eroica 
voller Entwicklungen mit dramatischen Zweckbestimmungen stecke 

und führten dies an einem Beispiel aus, das aber mit unserer besonderen Aufgabe un
mittelbar nichts zu tun hat. Nun heißt es denn aber die berühmte Dominanten-Tonica
Dissonanz fest ins Auge fassen, und natürlich wird es zunächst darauf ankommen, den 
Weg, die Entwicklung aufzuzeichnen, die zu ihr führt. Allerdings wäre es notwendig, 
auch alles Vorangehende einer Erörterung zu unterziehen, vor allem den ersten Höhe
punkt des Satzes, die Fortissimo-Dissonanzenstelle. Aber selbst hiervon kann keine 
Rede sein, und wer sich darüber im Klaren ist, daß zu Ausführungen, wie sie hier vor
genommen werden, alles Entscheidende erst beigebracht werden muß, frägt nicht 
warum. Man braucht ja immer wieder nur darauf hinzuweisen, daß unsere Dissonanzen
steIle das ganze neunzehnte Jahrhundert den fatalsten Mißverständnissen ausgesetzt 
war, es sicher auch heute noch Musiker gibt, die eher an einen Schreibfehler Beethovens 
oder an ein Druckversehen glauben, als daß sie den Zusammenprall von Dominante 
und Tonica für eine denkbar sicher gestellte Absicht Beethovens ansehen, mithin nicht 
einmal ahnen, daß der ganze erste Satz um diese Stelle förmlich kreist. Der Zweck 
unsres ersten Artikels bestand ja auch zum Teil darin, an Hand der Skizzen den Sach
verhalt nicht nur darzustellen - was durch Nottebohm schon lange geschehen ist -, 
sondern auch nachzuweisen, wie so überaus schwer es Beethoven geworden ist, die 
von allem Anfang beabsichtigte Dissonanz in den ganzen musikalischen Zusammen
hang zu stellen. Nunmehr haben wir uns aber lediglich an die Partitur, an das fertige 
Kunstwerk zu halten. 

Die zu unserer Stelle führende Sonder-Entwicklung beginnt unmittelbar dort, wo 
das durch die ff-Dissonanzenstelle herbeigeführte dritte, in E-Moll stehende Thema 
beim zweiten Vortrag in A-Moll plötzlich abgebrochen, mit einer Unisonofigur von 
E-Moll nach C-Dur moduliert wird und nun das Hauptthema des Satzes erscheint 
(Takt 308). Da das plötzliche Abbrechen des dritten Themas bewußt gefühlt werden 
muß, wenn man die ganze Stelle verstehen will, so gebe ich sie auch in dem Sinne an, 
wie sie ordnungsgemäß heißen müßte (kleine Noten) und wie sie bei Beethoven heißt: 

--- I -...... ---

~\~=!j ~'.--~ lOOr~~ 11= i A 
......... ~ ~ k 

cresc. f ~ 

Im vierten der hier vorliegenden Takte bricht, wie man sieht, Beethoven das dritte 
Thema jäh in E-Moll ab und lenkt vermittels eines modulierenden Kraftmotivs ohne 
---------------------------

') Da erst dieser, der dritte Artikel über Beethovens Eroica, das eigentliche Thema behandelt, ist sein Verständnis 
nicht unmittelbar abhängig von den früheren Aufsätzen, so daß Leser, die die vorherigen Aufsätze nicht kennen. 
das Wesentliche auch ohne diese verstehen werden. 
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weiteres nach C-Dur. Es ist ganz so, wie wenn einer mit kühn-starker Hand einem 
im Lauf sich befindenden Fahrzeug plötzlich eine ganz andere Richtung gibt und es 
nach einer Seite lenkt, an die keiner dachte. Und fürwahr, wir stehen auf ganz neuem 
Gebiet, nämlich zum überhaupt ersten Mal in C-Dur. Und daß es sich um ein Unter
nehmen besonderer Art handeln werde, sagt uns nicht nur das Auftreten des Haupt
themas als solchen, sondern auch wie es gebracht wird. Nämlich sowohl unisono, also 
mit vereinigter Kraft, ferner in den Violinen in kraftbebende Sechzehntel verdichtet, 
all' dies zum erstenmal im bisherigen Satz. Aber dies ist noch nicht alles. Aus dem 
Thema werden auch neue Kräfte herausgeholt, gewissermaßen Stoßkräfte, die ihm die 
ungeheure Ausdehnung bis zu zwei Oktaven geben. Das Stakkato des dritten Taktes 
ist entscheidend und ganz neu: 

...-

·.~U'-~~-T~ ~~;~t~~~-fjfßffi-PfE=lg ete. 
sj • • • 

Ein Dirigent, der nicht merkt, daß er hier vor etwas ganz N euem steht, dem er 
seinerseits mit besonderen Kräften gegenübertreten muß, wird auch unweigerlich ver
sagen. Um die ganze Stelle in ihrer Neuheit würdigen zu können, vergleiche man sie 
mit der ersten großen, in C-Moll beginnenden Durchführung des Hauptthemas (Takt 184ff). 
Hier werden mannigfachste Kräfte ins Treffen geführt und in kürzester Zeit Entwick
lungen vom pp bis zu explosiven Fortissimi bewerkstelligt. Hier aber herrscht strengste, 
einheitliche Zielrichtung, das Unisono vereinigt alle Kräfte auf einen Punkt, nicht weniger 
als acht Takte stehen in einer einzigen Tonart, in C-Dur. Wenn nun Beethoven ohne 
weiteres nach C-Moll schwenkt und die letzten vier Takte in dieser Tonart wiederholt, 
nun aber vermittels einer melodischen, mit sequenzmäßiger Notwendigkeit sich er
gebenden Modulation nach Es-Dur in die Grundtonart gelangt, so sagt uns dies, daß 
die Verneinung von C-Dur als einer Nebentonart sofort wieder ausgeglichen werden 
kann. Wie gefährlich das Ergreifen von C-Moll aber trotzdem war, ergibt sich sofort, 
als, in folgerichtiger Fortsetzung, die vier entsprechenden Es-Dur-Takte nach Es-Moll, 
der Verneinung der Grundtonart, gelangen müssen. Es-Moll! Dies ist die gefährlichste, 
die furchtbarste Tonart, in die sich der Satz, der Träger der Sinfonie, begeben konnte. 
Gewaltig wird dies auch von Beethoven unterstrichen durch Eintreten des vollen 
Orchesters bei Erreichen von Es-Dur, der Heimattonart, durch Fortissimo bei dem 
von Es-Moll. Was wird geschehen, wird Es-Moll ebenso rasch verlassen werden können 
wie vorher unmittelbar C-Moll? Unmöglich, denn Es-Moll nimmt erstens einmal eine 
grundverschiedene Stellung wie C-Moll ein, zweitens aber fällt gerade in dieser Tonart, 
gewissermaßen dem Rachen des Todes, die Entscheidung. Das Letzte, Schwierigste, 
kurzweg Menschenunmögliche, muß, wie wir sehen, in dieser Tonart getan werden. 
Und wir gewahren auch sofort, daß in diesem furchtbaren Gebiet Halt gemacht wird. 
Die beiden, mit dem Vorhergehenden in notwendigster Verbindung stehenden For
tissimo-Es-MolI-Takte werden abgebrochen - die Beantwortung auf der Dominante 
ergäbe sowieso wiederum Es-Moll - und in Es-Moll tritt das dritte, einst in E-Moll 
eingeführte Thema ein. Wir wollen alle offen zugeben, daß wir über die Bedeutung 
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dieses dritten Themas noch immer so gut wie nichts wissen, ich meinerseits kann ledig
lich sagen, daß es das Ergebnis der furchtbaren e-f-Dissonanzstelle ist und in seiner 
so ungemeinen Verinnerlichung - man vergleiche die in Gegenbewegung verlaufende 
Melodie - ein Höchstes an seelischer Kraft bedeutet; als ein drittes Thema in einem 
Sonatensatz zeigt es ein über alles gewöhnliche Maß Gehendes ohnedies an. Würde 
man es als ein höheres Geschenk, als eine "Gnade" auffassen, so träfe man vielleicht 
das Richtige. Daß Beethoven dieses Thema sofort in dieser kritischen Es-MolI-Stunde 
einführt, erscheint nun überaus bezeichnend. Es soll, als etwas dem Träger des Satzes 
nicht unmittelbar Zugehöriges, so etwas wie Rettung bringen und sein weiterer Ver
lauf, mit der Modulation nach Ges-Dur l ), jene geradezu rührend weichen Takte - die 
einzigen weichen Takte des ganzen Satzes - würden wohl nichts anderes zeigen, als 
daß in dieser Lage auch von diesem Gnadenthema keine Rettung zu erwarten ist: der 
Träger muß sich selbst zu helfen wissen oder eben untergehen. Und er besinnt sich auch 
nach der Ges-Dur-Episode wieder auf sich selbst, aber es ist doch wohl sehr bezeichnend, 
daß das nun im Baß auftretende dritte Thema plötzlich forte erklingt - die übrigen Strei
cher verharren noch im Piano -, als wollte es den Helden wieder zu sich selbst führen: 

p -- -- --

•

- ==:j ==:t= ~~~---=l=-tt=h-~~· -i=·-1~ --=P~--:--=- --==1====t~ "p!-: -_::.:~:-=« .. -=~ --=--pt- . 1_~t3 
----~.--,,- ~~ v ~-~- ~::i---.------------ ~ -.-------

pi ;;- + fi' t P=i=~. -= 
I I '- I ~I 1--. [" 

Wir sehen aber weiterhin aus der Stelle, daß es kein Ausweichen gibt, nämlich Es
Moll wiederum erreicht werden muß und nicht umgangen werden kann, mithin, daß 
die fruchtlose Ges-Dur-Episode um so klarer die Absichten Beethovens zeigt. Wem 
die furchtbare Es-MolI-Gefahr bis dahin nicht klar geworden ist, dem wird sie es aus 
dem folgenden, der weiteren Entwicklung, die zunächst bis zu Takt 375 führt, als plötz
lich nach furchtbarstem Fortissimo auf dem Ces-Dur-Akkord der Satz zu stocken be
ginnt. Diese Takte (347-375) sind der gewaltigste, übermenschliche Versuch, aus 
Es-Moll heraus und in eine Tonart zu gelangen, die den Übergang nach der Reprise 
in Es-Dur gestattet. Ich sage, mit geradezu übermenschlichen Kräften wird daran 
gearbeitet. Bläser und Streicher sind geteilt, aber derart, daß sie mit verdichtetsten 
thematischen Mitteln ineinandergreifen und zwar entstammen die thematischen Mittel 
nicht nur dem Hauptthema, sondern sind das Hauptmotiv selbst. Die Bläser bringen es in 
Engführung, und zwar derart, daß während vier Takte drei Einsätze stattfinden, so z. B. : 

I j I , . 
o - 0 -L-

1 

~~===~~o-=t==~ __ t~~-:-~-"""""'"-- -!:g=r~_±=3 
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?7 -1?7 = 71~1 I 
I I ... · , --. ~I -..-' 

Binnen 20 Takten finden nicht weniger als 16 Themeneinsätze statt, in den Violinen 
aber brodelt es in vibrierendsten Sechzehnteln, Bässe und Bratschen türmen geradezu 
gigantisch das gestoßene Hauptmotiv in die Höhe, und wir sahen aus dem ersten Ar-

') Nachträgliche Bemerkung: Behandelte Beethoven das Thema wie bei seinem ersten Erscheinen, so gelangte 
er nach As-Moll, also in noch tieferes Mollgehiet. Um dies zu vermeiden, wird der nächste Ausweg, nach Ges-Dur 
als Paralleltonart, gewählt. 
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tikel an Hand der Skizzen, wie lange es gegangen ist, bis Beethoven auf dieses Kolossal
mittel kam. Ich glaube, es wird keinen Musiker geben, der die Häufung, Steigerung 
und Verdichtung all' dieser Mittel bewußt hörend überblicken kann, so elementar sie 
auch zur Anwendung gelangen, es ist dies wohl auch kaum nötig, wenn man nur in 
aller Klarheit fühlt, daß hier die thematischen Mittel mit übermenschlicher Kraft, 
.dabei aber, wohlgemerkt, mit vollkommener Ordnung ins Treffen geführt werden. 

Das Wichtigste bleibt aber erst zu sagen übrig, die Folge der Harmonie. Werden wir 
aus dem Bereich von Es-Moll kommen oder nicht? Darauf kommt alles an, darauf 
zielte auch die Anwendung unerhörtester Kräfte. Die Ges-Dur-Episode endete mit der 
Rückführung nach Es-Moll, und auf der Dominante setzte die oben besprochene Musik 
ein. Die Antwort, die logische Folge, ist - Es-Moll, denn jede künstliche Modulation 
.ist nunmehr, wo es das Letzte gilt, ausgeschlossen. Nach Es-Moll wird der As-Dur
Akkord mit kleiner Septime ergriffen, was notwendigerweise nach Des-Dur führt. Ge
langen wir auf diesem Wege nach Es-Dur? Wieder erscheint, wie eine fixe Idee, d. h. mit 
eiserner Notwendigkeit, der B-Dur-Akkord, also die Dominante sowohl von Es-Dur 
wie Es-Moll. Kann, darf er nach Es - Dur führen, was so viel hieße, sind die unter Es-Dur 
liegenden Be-Tonarten überwunden, beseitigt? Für Musikmacher wohl sicher, nicht aber 
für den im Tonartennetz verstrickten, mit dem Gesetz logischer Tonartenzusammenhänge 
gebundenen wirklichen Tondichter. Ich erledige hier auch die Frage, ob nicht durch 
irgendeine enharmonische Verwechslung herbeigeführte Modulation ein Ausweg hätte 
gefunden werden können. Dieses Mittel war bereits einmal zur Anwendung gelangt, 
bei der schon erwähnten ersten großen Durchführung des Hauptthemas. Der Held dieses 
Satzes kennt also auch derartiges; wo es sich aber um ein klipp und klares Vorgehen 
handelt, kommt es nicht mehr in Betracht. Steht man vor dem Abgrund, unmittelbar 
vor dem Untergang, so nützt auch eine genialst überraschende Wendung nicht, nack
teste Gefahr dringt auf Eindeutigkeit. Und daß es kein Entweichen gibt, wird uns 
sofort gezeigt: denn nachdrücklicher als je stehen wir wieder in Es-Moll. Jetzt wird 
aber - wir sind schon zum dritten Mal mit Dominantkraft nach Es-Moll gelangt -
die Lage immer furchtbarer und wenn wir nun hören, daß das Hauptmotiv plötzlich 
nicht mehr fortrücken will, sondern stockt, d. h. viermal ansetzt: 

dann aber mit fürchterlichem Gewaltausbruch das ganze Orchester fortissimo den 
Ces-Dur-Akkord einsetzt, die Bläser aber mit dem Hauptmotiv aussetzen und auf Ak
kordnoten zu erstarren beginnen, so müßten wir fühlen, daß wir weiter als jemals von 
Es-Dur entfernt sind, die Gefahr aber aufs höchste gestiegen ist und nunmehr auch 
die Anwendung verdichtester Kraftmittel, wie wir sie eben erlebt haben, nichts mehr 
nützen würden. Und still, unheimlich still wird es nunmehr. In den Oboen und Fa
gotten glotzt uns der Ces-Dur-Akkord an, wobei der Nachdruck auf den Tönen es-ges, 
den entscheidenden Tönen für Es-Moll, liegt: Die letzte, vollständig hoffnungslose Phase 
der Entwicklung beginnt. Woher soll denn überhaupt noch Rettung kommen? Grinst 
uns der Tod in der immer größer werdenden Stille nicht immer deutlicher an? Vier 
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Takte Ces-Dur, im vierten die Streicher mit dem umgebildeten, verlangend in die 
Höhe gerichteten Hauptmotiv. Weitere vier Takte. Der fürchterliche Ton ges bleibt, 
unten rankt sichs in die Höhe, aus as wird a, aus ces reines c, die Takte piano gehalten. 
Weiterer Fortgang: B-Dur erscheint wieder, es muß ja kommen, wollen wir nach Es-Dur: 
Decrescendo sinkt die Hoffnung schon zum Voraus immer tiefer, nochmals muß sich 
der Held, was er nur allzu gut weiß, bestätigen lassen, daß er unweigerlich in Es-Moll, 
im Rachen des Todes sich befindet ! Und in welch müdem, entsagendem Vorhalten die 
Oboen nachschleichen! Es-Moll, die Haupttonart, erscheint wieder, tiefste Mitternacht 
und keine Aussicht auf ein Tagen: die Musik stockt nun vollständig auf der Dominante, 
und wer nun, obwohl bald 125 Jahre seit dem ersten Erklingen der Sinfonie verflossen 
sind, immer noch nicht weiß und vor allem fühlt, ob wir in der Dominante von Es-Dur 
oder Es-Moll stehen und ob ferner in einem musikalisch-geistigen Werk Dur und Moll 
der Haupttonart nur so miteinander vertauscht werden können, den schicken wir in -
deutsche Konservatorien, die an ihm wohl kaum noch etwas verderben können. Man 
kann unmöglich das Moll einer Molltonart stärker ausprägen, als es Beethoven in diesem 
Satz getan hat, er tat es in noch verstärktem Grade gegenüber der Skizze, sofern er vor 
den letzten achtzehn, auf der Dominante stehenden Takten, nochmals einen Es-Moll
Takt bringt, mithin die vierte Dominant-Kadenz nach Es-Moll innerhalb der letzten 
Entwicklung. Merkt nun endlich einmal jeder, daß das Kadenzieren nach Es-Dur bereits 
überreif ist, sie erfolgen muß, wenn der Satz nicht in Es-Moll endigen will? Es-Dur 
muß aber nicht nur als solches irgendwie erreicht werden, sondern auch deshalb, weil 
bei unserer Stelle das Erreichen von Es-Dur zugleich mit der Einmündung in die Re
prise verbunden ist. Stünde unsere Entwicklung in der Mitte der Durchführung, wäre 
also die Rückkehr nach Es-Dur nicht unbedingte Notwendigkeit, so würde die Lage 
nicht hoffnungslos sein und eine geniale Natur mit der kühnen Tatkraft des Beethoven
sehen Eroica-Helden fände dann sicherlich Mittel und Wege, sich aus dem furchtbaren 
Gebiet der Es-MolI-Tonart herauszuarbeiten. Hier aber grinst ihm der Tod unmittelbar 
in die Augen und überwacht gewissermaßen jede seiner Bewegungen: das Tor des Todes 
steht offen und wird, da ein Entweichen nicht mehr möglich ist, mit der Sicherheit der 
Dominant-Kadenz zufallen. Und still, schauerlich still wird es in und um den Helden, 
die achtzehn Takte vor der Reprise gehören zum Schauerlichsten, was es in der Musik 
gibt; schauerlich aber auch noch aus einem Grunde, den wir bald genug kennen lernen 
werden. Das Leben stockt immer mehr, in den Takten unmittelbar vorher bewegte sich 
bei den Streichern noch das Hauptrnotiv, nun erstarrt es in den vier nachfolgenden Takten 
zu einem monotonen Pizzicato-Ton auf b, in den Bläsern breitet sich pianissimo die 
Dominante aus, wir wissen durch vierfache Erfahrung, daß, schließt sie sich, wiederum 
und nunmehr zum letzten Male, nur Es-Moll das Ergebnis sein kann. Und nun die 
folgenden zwei Takte! Das ganze Orchester, mit Ausnahme der Violinen, setzt aus, 
schauerliche Stille herrscht. Die Violinen spielen Tremolo auf as-ces - tiefste Moll
Dominante - sie zittern! Zittert der Träger der Sinfonie aber etwa vor dem Tode? 
Hat er ihm nicht vielmehr ungezählte Male furchtlosen Sinnes ins Auge geblickt? Aber 
daß er schaudert, innerlich bebt, wer würde es angesichts der tremolierenden, der zit
ternden Pianissimo-Töne nicht bemerken? Die Pizzicato- und Bläsertakte, und zwar 
ebenfalls mit Dominant-ces, kehren wieder, ebenso in den folgenden zwei Takten die 
bebenden Violinen. Das ces ist aber nach dem Ton b gesunken und drückt, mit as die 
Sekunden-Dissonanz boas bildend, auf diesen Ton, der vor der entscheidenden, den 
Untergang bringenden Auflösung nach ges steht. Als zuckten die Violinen vor dieser, 
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kehren sie, nach zwei weiteren Bläsertakten, nach ces zurück; die weiteren vier Takte 
gehören lediglich den Violinen. Fortwährend~s Pianissimo-Tremolo, das sich in den 
folgenden zwei Takten zu kaum hörbarem, dreIfachem Piano steigert. 

Was in der schauderhaften, den Untergang bringenden Lage als Einziges noch getan 
werden kann, ist dem Träger der Idee sicherlich schon eine Weile bewußt geworden, 
und zwar wohl während der ersten Pizzicato- und Bläsertakte, als hinter der Moll
Tonica sich nochmals die Dominante öffnete. Und wovor er schaudert, ist nun nicht 
mehr schwer zu sagen. Keineswegs vor dem Untergang, wohl aber vor dem Schritt, 
den er zu unternehmen gedenkt. Denn dieser Schritt ist im höchsten Grade ungesetz
lich, er verstößt, um mit Kant-Beethoven zu reden, gegen das Moralgesetz, das, als 
tiefste metaphysische Stimme im Menschen wirksam, gerade für den ethischen Menschen 
die höchste Macht darstellt. Und wenn nun plötzlich vom Horn in die kaum hörbaren 
MoII-Dominant-Tremoli das Hauptmotiv des Satzes ganz leise - es könnte unhörbar 
sein, das Sittengesetz hört es doch! - in Es- Dur hineingespielt wird, so wissen wir 
nunmehr klar genug, daß mit diesem musikalischen Verbrechen des Zusammenklingens 
von Moll-Dominante und Dur-Tonica nur eins gemeint sein kann: Dieses plötzliche 
Dur fälscht das Tongeschlecht und macht dadurch den Weg nach der Dur-Reprise frei. 
Dem musikalischen Verbrechen kann nur ein sittliches entsprechen, mit ihm als dem 
letzten und äußersten Mittel erkauft sich der Träger der Sinfonie die Rettung, und wie 
furchtbar schwer ihm, einem sittlichen Helden, der Schritt wurde, haben wir gesehen. 
Kaum ist aber das Furchtbare geschehen und nicht mehr rückgängig zu machen, setzt 
auch ein gewaltigstes Eintreten für die Tat ein, er wäre kein Held, kämen ihm jetzt, 
wo Handeln alles bedeutet, irgend welche Bedenken, dächte er auch nur einmal daran, 
wogegen er verstoßen, immer jetzt, wo Handeln alles bedeutet. Und wir hätten nun
mehr auch einen Blick auf die Wiederholung, auf den Schluß mit seinem Triumph zu 
werfen, eine Reprise, die so ungemein viel N eu es bringt, daß man eigentlich kaum von 
einer Reprise reden kann. Alles gelingt nun dem Helden, er führt kühnste Operationen 
mit einer geradezu göttlichen Leichtigkeit aus, man hat das Gefühl und findet es auch 
bestätigt, daß überhaupt nichts mehr mißlingen, überhaupt nur schwer werden kann, es 
ist die großartigste und glückhafteste Heldenmusik, die man sich denken kann, einzig 
dastehend in der ganzen Instrumentalmusik. Das im einzelnen aufzuzeigen, mag In
halt vielleicht einer späteren Arbeit sein, wir werden vielmehr nochmals den Blick auf 
unsere Stelle zu werfen und zu fragen haben, was sie in sittlicher Beziehung bedeutet, 
ferner aber, wie sie mit dem Vorwurf Beethovens, der Person Napoleon Bonapartes, 
zusammenhängt. Mit aller Absicht sei dies in einem weiteren Aufsatz getan, nicht zum 
wenigsten deshalb, weil sich der Leser zunächst einmal in die hier zum erstenmal auf
gedeckten rein musikalischen Zusammenhänge hineinleben soll. Und hier halte er vor 
allem vor Augen, daß in unserer Stelle nicht etwa Dominante und Tonica schlechthin 
ineinanderklingen, sondern Moll-Dominante und Dur-Tonica. In der Vorstellung ge
nommen, erklingt also gleichsam der Es-Dur und Es-Moll-Akkord zugleich, bekannt
lich die unmöglichste, gesetzwidrigste Dissonanz in tonaler Musik. Da wird auch das 
Verbrechen erst voll bewußt, das gegen die elementarsten Gesetze der Tonkunst be
gangen wurde: Man lasse Dur und Moll des gleichen Akkordes zusammenklingen, um 
unserer Dissonanz noch schärfer ins Gesicht zu sehen. Eines besonderen Umstandes ist 
denn auch bei dieser Feststellung zu gedenken. Musikalische Halbköpfe, bar sowohl 
musikalischen Geistes wie aber auch eines musikalischen Ethos, haben die Bedeutung 
der Eroica-Dissonanz durch den Hinweis auf die scheinbar gleichlautende im ersten 
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Satz der Klaviersonate Les Adieux entkräften wollen und sind vielfach mit ihrer Ansicht 
bei dem völlig unbeethovenschen Geschlecht des 19. und 20. Jahrhunderts nur allzu 
leicht durchgedrungen. Abgesehen davon, daß die menschlich leicht wiegende poetische 
Abschieds-Sonate wieder ihren eigenen Maßstab hat und die poetischen Verschränkungen 
der beiden Funktionen wirklich nicht schwer zu erklären sind, handelt es sich, wie aus 
dem Dargelegten klar ersichtlich, um etwas ganz anderes, daß eben in der Sonate ledig
lich Tonica und Dominante des gleichen Tongeschlechtes zusammenklingen, etwas 
Harmloses im Verhältnis zu dem Zusammenprall der beiden Tongeschlechter in der 
Eroica. Erkennt man aber aus diesem einen Beispiel die oberflächliche Beschäftigung 
mit Beethoven? Mit welcher Ironie würde dieser auf das ganze spätere Musikergeschlecht 
blicken, das, wie hier an einem der berühmtesten und hervortretendsten Beispiele ge
zeigt werden konnte, gerade in den elementarsten Fragen vollkommen versagte! 

Zur Frage der Echtheit des Mozartschen 
Wiegenliedes "Schlafe mein Prinzchen" 

Von Ernst Lewicki, Dresden 

I n seinen Veröffentlichungen in der "Vierteljahresschrift für Musikwissenschaft", Jhrg. 
1892 und im Jahrbuch der Musikbibliothek Peters, Jhrg. 1896, hat Max Friedländer die 

Vertonung des allbekannten Wiegenliedes "Schlafe, mein Prinzchen" (Köchel-Verz., 
1. Auf!. NI'. 350) zuerst dem Kapelldirektor Fleischmann in Meiningen, später aber 
einem Bernhard Flies (Arzt in Berlin) zugeschrieben, von denen keiner als Tonsetzer 
weiter bekannt, geschweige denn berühmt ist. Im 35. Jahresbericht des Salzburger 
Mozarteums (1915) wies nun Joh. Ev. Engl auf eine Stelle in dem damals von Dr. Ernst 
Bücken in den "Mitteilungen" des Münchener Antiquariats Jacques Rosenthai bespro
chenen Tagebuche der Witwe Mozart betreffend ihren Briefwechsel in Sachen der Nissen
sehen Mozartbiographie hin, in der er eine Friedländer noch unbekannt gewesene neue 
Stütze für die Echtheit des Liedes erkannte. Constanze schreibt: "Am 27. September 
(1828) wurde an Dr. F(euerstein)1) ... und statt des Wiegenliedes eine andere 
Composision (sic) meines Mozarts beygelegt". Bekanntlich blieb es aber im 
Nissen beim Wiegenlied als Notenbeilage. Constanze hat also nach der obigen Tagebuch
stelle zwar an dessen Echtheit geglaubt, muß jedoch einen Grund zu seiner Ersetzung 
durch ein anderes Stück gehabt haben. Zunächst sei aber an einen weiteren Umstand 
erinnert, der in der ganzen Streitfrage m. E. bisher kritisch nicht genügend berücksichtigt 
worden ist. Im Anhang zu Nissens Mozartbuch ist in dem "Verzeichnis der in Mozarts 
Verlassenschaft gefundenen musikalischen Fragmente und Entwürfe, wie solches größten
teils von Abbe Maximilian StadleI' verfaßt worden" (Abschnitt In, D: Fragmente 
für den Gesang)2) unter NI'. 18 vermerkt: "Ein Wiegenlied in 3 Strophen, mit Be
gleitung von Pianoforte: Schlafe, mein Prinz ehen, schlaf ein usw. Andante F. Es ist 
ganz mozartisch, naiv, originell und launig (Stadlers Urteil ?). Es ist hier als Beilage zu
gegeben." Aus der Aufnahme des Liedes in dieses sonst nur autographe Fragmente, 
Skizzen und Entwürfe enthaltende Verzeichnis - die meisten davon befinden sich noch 
heute im Mozarteum - ist zweierlei zu folgern: 

1) Dr. Feuerstein in Pirna bei Dresden war Constanze behilflich bei der Herausgabe der Nissenschen Biographie 
uud hat ein Vorwort dazu geschrieben. 

~) Abschnitt IV zählt vollendet hinterlassene Kompositionen auf. 
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1. Es muß eine Mozartsche Handschrift vom Entwurf oder der Skizze zum Wiegenlied 
vorhanden gewesen sein, die später leider verschollen ist, 

2. das in der Beilage mitgeteilte vollständige Lied ist nach dem Mozartschen Entwurf 
von dritter Hand (Stadler ?)3) ausgearbeitet oder ergänzt worden. Aus letzterer Tatsache 
lassen sich auch die kleinen unmozartschcn Mängel, die schon Nottebohm bemerkt und 
in der Gesamtausgabe beseitigt hat, unschwer erklären, aber nicht gegen die Echtheit 
ins Feld führen. Man wird daher die Komposition des Liedes, d. h. seinen melodischen 
und harmonischen Kern doch noch Mozart zuschreiben und Flies wohl oder übel des 
Plagiats zeihen müssen4), der vielleicht irgendwie schon frühzeitig in den Besitz des 
(ergänzten) Liedes gekommen war. Wenn man die zweitaktigen Perioden als auffällig und 
"unmozartisch" bezeichnet hat, so spricht das nicht gegen die Mozartsche Verfasserschaft, 
im Gegenteil man kann diese das Wiegen und Einschläfern trefflich charakterisierende 
Regelmäßigkeit des Periodenbaues als besonders glücklich und eines Mozart durchaus 
würdig ansehen. Es ist m. E. auch unglaubhaft, daß man eine abgeschlossene Kompo
sition unter jene Fragmente und Entwürfe (Skizzen) eingereiht hätte; hier kann, wie 
gesagt, nur ein Fragment oder eine Entwurfskizze in Frage kommen, aus der dann das 
Wiegenlied fertiggestellt worden ist, was freilich bei Nissen verschwiegen wird. Daß 
die Ergänzung, abgesehen von den schon erwähnten kleinen Schönheitsfehlern5), im 
übrigen eine wohl gelungene ist und das "\,\T esen von Mozarts Entwurf klar erkennen läßt, 
ist wohl am hesten durch die allgemeine Beliebtheit und Volkstümlichkeit des Liedes 
dargetan, welches man getrost als echt, wenn auch in der Begleitung nicht ganz von 
Mozart seIhst vollendet, gelten lassen kann. Die kleinen, melodisch so reizvollen Zwi
schenspiele in der Begleitung (rechte Hand) dürften ebenso wie das Melisma am Schluß, 
das auch im Andante der Haffner-Sinfonie (K. V. 385) vorkommt, in Mozarts Aufzeich
nung schon vorhanden gewesen sein, die wahrscheinlich Singstimme und Klavierbaß 
enthielt. Unverständlich ist bei Nissen die nach unten gestielte zweite Notierung der 
Singstimme zu Anfang: aga f mit dem punktierten ersten Viertel statt der drei Achtel, 
als sollte es heißen: " Schlaf, Prinzchen, schlaf" usw. Daß Constanze zur Biographie 
lieber noch eine von Mozart ganz ausgeführte Komposition beisteuern wollte, ist erklärlich 
und spricht auch mit zugunsten der vorstehend begründeten Anschauung. 

Anmerkung der Schriftleitung: Es hat sich, was der ganzen Musikwelt überaus lieb zu 
hören sein wird, im Verlaufe der letzten zehn Jahre als immer sicherer herausgestellt, daß das 
berühmte Wiegenlied nur von Mozart sein kann. Die Ausführungen von Prof. Ernst Lewicki 
darf man als den Schlußstein in der ganzen philologisch-historischen Beweisführung ansehen. 
Da dem Herausgeber der ZfM. lange vor Kenntnisnahme der Bücken-Englschen Ergebnisse 
die Echtheit des Wiegenliedes aus Gründen künstlerischer Liedtechnik als erwiesen galt, seien 
diese bei Gelegenheit immerhin einmal mitgeteilt. Die Welt schenkt aber bekanntlich archi
valischen Begründungen weit mehr Vertrauen als künstlerischen, während sie sich hingegen 
von künstlerischen Scheingründen, die gegen die Echtheit eines Kunstwerks zeugen sollen, 
zum mindesten imponieren läßt. Die Geschichte von Mozarts \"Viegenlied ist ein recht scham
haftes Kapitelehen im "Liederbuch" der deutschen gelehrten Liedästhetik. 

8) Man kennt mehrere Mozartsche Stücke, die von Stadler so ergänzt sind, daß sie als fast vollwertige Mozart
werke gelten können; z. B. K. V. 400, 402, 403, 442. 

4) Daß Mozart selbst dazu z. T. eine Volksmelodie, und zwar ein altes Salzburger Krippenlied, benutzt haben 
könnte, ist nicht ausgeschlossen (vgI. Engl im 13. Jahresbericht des Mozarteums, 1893, S. 67). 

5) Engl glaubt sie (a. a. O. S. 40) auf die "skizzenhafte Niederschrift" Mozarts zurückführen zu sollen, womit er 
Recht haben kann. 
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Mozart und Rußland 
Von Erwin Walter, Berlin 

Das Beethovengedenkjahr bracht~ verschiedentlich auch Erinnerunge~ an. die Beziehungen 
Beethovens zu Rußland, allerdmgs fast nur Ergänzungen und BerIchtIgungen zu dem, 

was allgemein bekannt war über die Widmungen Beethovenscher Werke an russische Fürst
lichkeiten und Adelspersonen. Da hier der damalige russische Gesandte in Wien, der musik
liebende Graf Andre Kirillowitsch Rasumowsky im Mittelpunkt steht, so ergibt es sich ganz 
von selbst, auch der Beziehungen Mozarts zu Rußland zu gedenken, die, von A. Brückner 
1891 bekanntgegeben und durch K. Nef(Basel) wieder ans Licht gezogen, dem weiteren Kreise 
der Musikfreunde doch nicht so bekannt geworden sind, wie sie es wohl verdienten. 

Es handelt sich hierbei um nichts Geringeres als daß Mozart durch eben diesen Grafen 
Rasumowsky, den Schwager von Mozarts Schüler und Verehrer Fürst Lichnowsky, im Sommer 
1791 Aussicht erhielt, am "Hofe" des Fürsten Potemkin, des Günstlings und Mitarbeiters 
Katharinas 11., Anstellung zu finden. A. Wassiltschikow, dereinst Direktor der Gemälde
sammlung der Petersburger Eremitage, bringt im dritten der sechs auf Archivstudien be
ruhenden Bände "Geschichte der Familie Rasumowsky" das in Betracht kommende Doku
ment bei. Da schreibt nämlich Graf Andre Kirillowitsch inmitten eines Wien, den 10. August 
1791 datierten diplomatischen Berichts an Potemkin, dem er schon früher Virtuosen für das 
fürstliche Orchester besorgt hatte und den er auch sonst in jeder Weise sich geneigt zu halten 
trachtete, er habe es dahin gebracht, daß Mozart, "der erste KlavierspieleI' und einer der ge
schicktesten Komponisten Deutschlands", bereit sei, in des Fürsten Dienste zu treten, zum al 
er mit seiner jetzigen Lage mehrfach nicht zufrieden sei. Mozart habe sich zu der Reise nach 
der Ukraine bereit erklärt, und sobald Potemkin dem Grafen die Ermächtigung erteile, wolle 
er Mozart für ihn engagieren. Die genaue Zeitdauer des Kontrakts könnte Potemkin ja später 
selbst ausmachen, nachdem er mit dem Künstler persönliche Fühlung genommen habe. 

Dieses Angebot mußte damals recht verlockend für Mozart sein. Seine Reisen an die Höfe 
zu Dresden und Berlin waren nicht gerade erfolgreich gewesen, es gebrach an Schülern, das 
Silberzeug wurde versetzt und Geld von Wucherern aufgenommen. Neben England, wo Haydn 
eben ertragreiche Triumphe feierte, war Rußland zu jener Zeit das, was Amerika heute als 
lockender Magnet für die Künstler ist. Die Kaiserinnen Anna und Elisabeth wie auch Ka
tharina 11. schenkten der Oper, die 1737 in Petersburg eingerichtet wurde, liebevollste Auf
merksamkeit und verschafften den von ihnen berufenen Kapellmeistern und Komponisten 
ehrenvolle Aufträge und fürstliche Gehälter, ja Versorgung auf Lebenszeit. Die Namen Pai
siello und Sarti mögen hier genügen. Potemkin, der über unbegrenzte Geldmittel verfügte 
und sein aus hervorragenden Künstlern bestehendes Orchester sogar während des Türken
krieges 1787 -1791 unter Sartis Leitung in seinem Hoflager zu J assy bei sich behielt, galt. 
ein stets zum Geben bereiter Mäzen, zudem als ein Musikkenner von nicht alltäglichen Eigen
schaften. 

Zur Abreise Mozarts kam es nicht. Potemkin starb wenige Wochen, nachdem Rasumowskys 
Schreiben in J assy eingetroffen sein mochte, und Mozart selbst überlebte ihn auch nur um 
kurze Zeit. Um so mehr könnte es uns reizen, die Schleier zu lüften, die über dieser geplanten 
Berufung Mozarts nach Rußland ruhen. Rasumowsky stand ja in dem Rufe, für Mozart weniger 
übrig zu haben als etwa für Haydn. War Lichnowsky der Vermittler gewesen, mit dem Mozart 
kurz vorher nach Leipzig gereist war, oder hatte Mozart von sich aus Fühler nach dem Lande 
der "Serniramis des Nordens" ausgestreckt? Hatte Potemkin ihn zur Leitung des Konserva
toriums ausersehen, das er, als er 1778 die Stadt Jekaterinoslaw gründete, in so großzügiger
Weise plante und das in die Tat umzusetzen eigentlich die Aufgabe Sartis gewesen war? Oder 
hatte etwa Sarti selbst, der bekanntlich bei seiner Durchreise nach Petershurg eine Zusammen
kunft mit Mozart in Wien hatte und später oft über das russische Klima klagte, von sieh aus. 
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Mozart in Vorschlag gebracht, was wieder das Rätsel des Sarti-"Zitats" in der Souperszene 
des Don Juan" etwas aufhellen würde? 

Ni'~ht von der Hand zu weisen wäre auch die Möglichkeit, daß Graf Andre den Hinweis 
auf Mozart von seinem Vater, dem bek~nnten "Hetmann" erhielt. Auch er nannte ja, von 
Katharina gerade zu jener Zeit durch Ubersendung der Partitur zu dem von ihr verfaßten 
Libretto "Oleg" ausgezeichnet, ein großes Orchester sein eigen und schrieh eines Tages an 
seinen Sohn, als es sich um die Wahl eines neuen Orchesterleiters handelte: "Ich weiß, daß 
die besten Kapellmeister in Deutschland zu finden sind". 

Diese Fragen müssen zunächst Fragen hleihen. Zweierlei aher sei hier hetont. Einmal er
gibt sich aus der Tatsache jener geplanten Berufung, daß Mozart gegen Ende seines Lehens 
-keineswegs so "verkannt" war wie immer noch vielfach angenommen wird, daß er im Gegen
teil "Weltruf" besaß. Zum andern muß mit Sicherheit angenommen werden, daß in jenen 
russischen Archiven, die derartig wichtige Nachrichten hergen, noch viel des Wissenswerten 
enthalten ist, inshesondere Materialien zur Geschichte der Oper. Die Petershurger Akademie 
der Wissenschaften kündigt die hevorstehende Herausgahe von Quellen und Urkunden der 
Musik jener Zeit an. Mögen diejenigen, die in deutschen Landen mit der Heranhildung der 
Musikforscher hetraut sind, nicht unterlassen dafür zu sorgen, daß die für solche Forschungen 
nötigen Kenntnisse der russischen Sprache vorhanden seien. Wo die Könige hauten, hahen 
die Kärrner zu tun. 

Zur Methodik der Gehörübungen und des 
M usikdik ta ts 

Von Fritz Reuter, Leipzig 

Unter Methodik versteht man die Anleitung zur Erteilung eines Unterrichtes. - Aus dieser 
Definition geht hervor, daß Methodik eine Unterahteilung der Pädagogik hildet. Nach 

der allgemeinen Methodenlehre gliedert sich die Methodik eines jeden Gebietes in folgende 
Ahschnitte: 

1. Methodik der Ohjekte, 
2. Methodik der Subjekte, 
3. Vollzug der Methode. 

Zu 1. Eine Methodik der Objekte wird untergeteilt in die heiden Kapitel: 
a) Das Material, das für Gehörühungen in Musikstücken hesteht, welche sich zum 

Bewußtmachen des Hörens eignen, und 
h) die Prinzipien, welche für das Hören auf Grund dieses Materials in Betracht kommen. 

Hierher gehören z. B. auch die verschiedenen Systeme, wie das Eitzsche und Tonika
Do, welche zur Aushildung des Klanghewußtseins heute im Vordergrunde des Inter
esses stehen. 

Zu 2. Eine Methodik der Suhjekte müßte die Gehörsveranlagung der Menschen heschreihen 
und versuchen, Typen zu finden, die immer wieder kehren. 

Zu 3. Ein Vollzug der Methode würde die Synthese von 1. und 2. darstellen, d. h. unter Zu
hilfenahme eines Systemes (etwa Ei t z oder T 0 ni k a - D 0) müßte gezeigt werden, wie man 
ein hestimmtes Material von Musikstücken (la) mit den darin enthaltenen Prinzipien 
(lh) im Unterrichte auf ein hestimmtes Schülermaterial (2) anwendet. 

Wir hefinden uns heute leider in der wenig glücklichen Lage, daß wir noch keine moderne, 
den Bedürfnissen unserer Tage entsprechende, vollausgehaute Musikpädagogik hesitzen. Aus 
diesem Grunde ist es hei allen methodischen Arbeiten über Musikunterricht noch nötig, musik
pädagogische Bemerkungen allgemeiner Art vorauszuschicken. - Da ich nur beschränkten Platz 
zur Verfügung hahe, erlaube ich mir, auf meine beiden Bücher "Das musikalische Hören" 
(Verlag F. C. Kahnt) und "Musikpädagogik in Grundzügen" (Verlag Quelle & Meyer) hinzu-
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weisen. Meine hiesigen Ausführungen können nur auf das Notwendigste eingehen. Sie münden 
nach wenigen erklärenden Voraussetzungen in den Vollzug der Methode und bezwecken, prak
tische Anregung zu geben für die Erteilung eines Unterrichtes in Gehörbildung und Musikdiktat. 

Im allgemeinen stellt man der musikalischen Erziehung den musikalischen Unterricht gegen
über. Ich schließe mich diesem Gebrauche nicht an. Die musikalische Erziehung ist der Ober
begriff. Musikalische Erziehung kann und soll sich nach Möglichkeit in Kulturvölkern auf die 
Allgemeinheit erstrecken, während der musikalische Unterricht die handwerklich-fachliche 
Ausbildung zu betreiben hat. Die musikalische Erziehung will Menschen zur Musik überhaupt 
bringen, will ihnen zur Teilnahme am Genuß und an der Erbauung am Kulturgut der Musik 
verhelfen. Aufgabe des musikalischen Unterrichtes dagegen ist es, handwerklich-technische 
Dinge zu übermitteln, welche nach der Erlernung die Selbstausübung der Musik ermöglichen. 
Die Musikerziehung erfaßt alle Anlagen des Menschen, welche wir gewöhnlich mit dem Ausdrucke 
"musikalisch" bezeichnen. 

Der Begriff "Musikalität" läßt sich ähnlich wie die Begriffe "Leben" oder "Philosophie" 
nicht mehr unter einen noch höheren Begriff, ein sogenanntes genus proximum, unterordnen. 
Darin erblicke ich den Grund, weshalb Musikalität in verschiedenen Epochen immer wieder 
anders definiert werden wird. Den Bedürfnissen unserer Tage entspricht für den Begriff der 
Musikalität folgende schematische Darstellung: 

Akustizität 
(musikalische Anschauung 

oder Tonvorstellung) 

Musikalität 

1 
Ästhetische Innenleben 

_ -~ t 

I 

Bewegungsfähigkeit 
der in Betracht kommenden 
Organe für den ausübenden 

Musiker 

Bewußte Vorstellung 
und Wahrnehmung der 

Rhythmik 

Wenn es sich um Musikerziehung handelt, so kommen die Ausbildung der Tonvorstellung 
sowie die der Rhythmik vor allem anderen in Frage. In praktischer Form geschieht die Weckung 
dieser Momente gewöhnlich durch Teilnahme am Chorgesang. Es bedeutete daher die Auf
hebung der Schul- und Kirchenchöre durch Regierungsgebot der Puritaner im Jahre 1648 den 
Todesstoß für die englische Musikerziehung. Im 18. Jahrhundert waren die musikalischen An
lagen des musikbegabten englischen Volkes verkümmert; denn Organe, deren Ausbildung ver
nachlässigt wird, gehen naturgemäß zurück in ihren Leistungen. 

Richtunggebend für zeitgemäße Ausbildung des Klangbewußtseins kann ein Hinweis auf 
die Musikgeschichte werden. Ich halte es nicht für Zufall, daß die bedeutendsten Musikerzieher 
des 18. Jahrhunderts zugleich Begründer von hervorragenden Chorinstituten waren, und ich 
nenne nur J ohann N epomuk Schelble (Cäcilienverein in Frankfurt a. M.), Fasch (Berliner 
Singakademie), J ohann Adam Hiller (Gewandhauschor in Leipzig). - Das Resultat dieses 
Hinweises besteht darin, daß die hervorragendsten Musikpädagogen die musikalische Erziehung 
mit Hilfe der menschlichen Stimme in Angriff nahmen. Was diese großen Musiker aus der In
tuition heraus fanden, bestätigt uns heute die Psychologie, welche eindeutig nachweist, daß 
Musikerziehung wie Musikunterricht nur unter Zuhilfenahme der ideomotorischen Tendenz 
aktiv im Menschen werden kann. Das "im Geiste vorhandene Streben nach Bewegung", das 
wir ideomotorisch~ Tendenz nennen, gibt der in uns liegenden Stimme den stärksten Anstoß, 
vorgestellte Tonhöhen nach außen zu bringen und als Ton erklingen zu lassen. Auch hier trifft 
restlos zu, was ich im "Musikalischen Hören" mit "Innenregie" bezeichnete. Die Klangvorstellung 
entsteht in uns, deshalb ist es natürlich, wenn der Weg von innen nach außen verläuft. Das 
Heranbringen der Tonhöhen von außen, etwa durch Anhören von Instrumentaltönen, bedeutet 
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einen Umweg, der zwar auch zum Erfolge führt, aber längere Zeit in Anspruch nimmt. - Aus 
dieser Erkenntnis heraus beruhen moderne Gehörbildungssysteme auf der Ausnützung der 
ideomotorischen Tendenz, d. h. es wird das Singen zugrunde gelegt. Daß das Ohr aber überhaupt 
bei der Mehrzahl der Menschen erziehbar ist, das bewcisen die großen Erfolge der letzten Jahr
zehnte. Diese waren und sind so enorm, daß die gesamte Musikpädagogik vom Intellektualis
mus abrücken konnte und das Hören in den Vordergrund der Ausbildung stellt. 

Über das Material, das Gehörübungen zugrunde zu legen ist, wurde gerade in jüngster Zeit 
viel geschrieben, daß ich mich hier mit Andeutungen begnügen kann. Die Mehrzahl der Musik
pädagogen erblickt im Volkslied die Literatur, welche am einfachsten einführt. V om Volkslied 
gilt es, zunächst die Anfänge bewußt zu erleben, um Intervalle zu behalten. Hübsche Beispiele 
dieser Art siehe im Februarheft 1927 der Zeitschrift für Musik (Verlag Steingräber) und im 
"Musikalischen Hören". Später nimmt das sogenannte analytische Hören noch die Momente 
der Formerkennung hinzu. Diese wird auf der Wiederholung von Motiven aufgebaut. Als Bei
spiele nenne ich: Kommt ein Vogel geflogen; Bald gras' ich am Neckar; Stille Nacht; Fuchs, 
du hast die Gans gestohlen; Gaudeamus igitur; Ihr Kinderlein kommet; 0 du fröhliche; Alle 
Vögel sind schon da. 

Auch die Prinzipien der Gehörbildung kann ich in diesem Rahmen nur andeuten. Die 
Notenschrift drückt anschaulich zwei vor musikalische Gegebenheiten aus: Richtung und Ent
fernung. Diese beiden müssen in jedem Gehörbildungssystem enthalten sein. Auch der nicht 
notenkundige Sänger liest aus dem Notenblatt ab, ob die Melodielinie erstens herauf- oder 
heruntergeht und zweitens, um wieviel sie von einer Note zur nächsten steigt oder fällt. 

Zu den musikalischen Eigenschaften gehören: Das Tonalitätsgefühl und das Konsonanz
erlebnis. Die Tonalität, d. i. die Bezogenheit der Einzeltöne aufeinander oder, anders ausgedruckt 
die Umgebung eines Tones, in welcher er auftritt, sie ist die Grundlage mindestens unseres 
europäischen Musizierens. Merkwürdig, daß der Funktionsbegriff in seiner elementaren Bedeu
tung noch längst nicht überall Wurzel gefaßt hat. Das Tonalitätsgefühl gehört zu den ersten 
Dingen, welche in der Musikerziehung geschult werden müssen. Ich erblicke im Tonalitäts
und Konsonanzerlehnis den Gradmesser der Musikerziehung. Wenn diese bei den nicht genügend 
ausgebildet sind, ist ein rechtes Musizieren unmöglich. Wollen Vereine mit ungenügender Schu
lung in beiden Elementen gar an freitonale, polytonale und atonale Kunstwerke herantreten, 
so müssen sie notwendig Schiffbruch leiden. Natura non facit saltus, die Natur macht keine 
Sprunge; nach dem psychogenetischen Gesetze ist es erklärlich, daß erst die Stufen des Tonali
tätsgefühls und des Konsonanzerlebnisses durchlaufen sein müssen, bevor an die dahinterliegen
den der Freitonalität, Polytonalität Atonalität und des damit verbundenen Dissonanzerlebnisses 
gedacht werden kann. 

In dem Abschnitt über die Prinzipien würden fernerhin die einzelnen Systeme wie das Eitzsche, 
Tonika-Do, Ziffernsingen, Notensingen abzuhandeln sein. Die Einreihung dieser Systeme unter 
die Prinzipien geschieht deshalb, weil die Methodik zu untersuchen hat, inwieweit die verschie
denen Systeme den vorgenannten Prinzipien gerecht werden. Außerdem müssen die Systeme 
unter den Gesichtspunkten der theoretischen Gesetze der Akustik, Harmonik usw. kritisch be
leuchtet werden. 

Für unsere Zeit am schlimmsten ist die Methodik der Subj ekte (2) bestellt. Die wissen
schaftliche Tonphysiologie und Tonpsychologie befindet sich nicht genügend in Händen von 
Musikern, so daß die Resultate dieser Disziplinen der praktischen Kunst bisher sehr wenig zugute 
gekommen sind. Als hauptsächlichste Typen kommen in Betracht die Veranlagungen des ab
soluten und des relativen Gehörs. Das absolute Gehör gliedere ich in ein aktives und passives. 
Aktiv nenne ich ein absolutes Gehör, wenn der Betreffende imstande ist, bestimmte Tonhöhen 
aus sich von innen heraus anzugeben. Mit dem Attribut passiv versehe ich ein absolutes Gehör, 
welches imstande ist, von außen, etwa durch ein Instrument, gegebene Töne nach ihrer Höhe 
zu erkennen. Relatives Gehör besteht darin, daß seine Besitzer Tonbeziehungen und Intervalle 
entweder erkennen oder aktiv hervorbringen können. Eine große Rolle spielen bei allen Typen 
jedoch Unterbetonungen. So gibt es Menschen, welche über hervorragendes aktiv-absolutes 
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Gehör verfügen, bei denen jedoch der Sinn für Harmonik und Rhythmik auffallend schwach 
entwickelt ist. Für absolut-passiv Begabte spielt die Klangfarbe eine große Rolle. Gar mancher 
erkennt Klaviertöne sofort der Tonhöhe nach, wohingegen ihm dieses Erkennen an gesungenen 
oder geblasenen Tönen nicht gelingt. - Auch von den Typen habe ich noch mehrere Arten im 
"Musikalischen Hören" geschildert. Hier kann icb n:u so viel andeuten, daß nach meiner Auf
fassung das relative Gehör die umfassendere Art ist. 

Die Mehrzahl der Menschen ist mit relativem Gehör ausgestattet und genießt Musik trotzdem 
in demselben Maße wie das kleinere Häuflein der mit absolutem Gehör Begabten. Das allein 
sehon ist für mich Grund genug, dem funktionalen relativen Hören Vorzüge für die Ausbildung 
einzuräumen. Man soll das Ziel der Ausbildung nicht darin erblicken, möglichst viele Menschen 
zum Besitz des absoluten Gehörs zu erziehen. Das halte ich für gewagt und problematisch, 
weil wir noch gar nicht wissen, ob absolutes Gehör anerziehbar ist. Ich finde den umgekehrten 
Weg wichtiger: Da die weitaus größte Zahl der Menschen relativ-funktional hört, so liegt das 
Wesen des musikalischen Hörens nicht im Erkennen der absoluten Tonhöhe, sondern vielmehr 
in der Erarbeitung der Funktionalität. - Das bedeutet aber, daß die mit absolutem Gehör 
Begabten ebenfalls funktional hören lernen müssen; ein Verlangen, das nicht selbstverständlich 
ist, sondern dessen Erfüllung oftmals großen Schwierigkeiten begegnet. 

Für den Vollzug der Methode lege ich auf elementarer Stufe das Tonika-Do-System 
zugrunde, ohne damit sagen zu wollen, daß ich das Eitzsche Tonwort und andere Systeme nicht 
auch hoch einschätze. Der Kürze halber gebe ich nachstehende Anregungen und Arbeits
weisen stichwortartig : 

1. Singen nach Handzeichen zur Erarbeitung der Intervalle. 
2. Absingen von der Silbentafel vor allem für Modulationsübungen. Mollübungen lasse ich 

ebenfalls so ausführen. Doch kann ich nicht die Bemerkung unterdrücken, daß Tonika-Do 
für die Ableitung von Moll Fehler enthält. 

3. Improvisieren von einfachen Formen mittels Motivwiederholung durch Schüler nach 
Handzeichen. 

4. Blattsingen mit willkürlichem Aussetzen auf das Kommando "weg", wobei weitergezählt 
und auf das Kommando "jetzt" an einer beliebigen späteren Stelle wieder eingesetzt wird. 
Diese Unterbrechung der Motorik ist eines der ausgezeichnetsten Mittel zur Erzielung von 
Konzentration beim Auswendigspielen. 

5. Rhythmische Schulung durch Klopfübungen. - Da Rhythmus zu den vormusikalischen, 
ja sogar außermusikalischen Elementen gehört (siehe Bücher: Arbeit und Rhythmus), 
so ist seine Schuhmg anfänglich ohne Verbindung mit Tönen vorzunehmen. 

6. Musikdiktat. - Diktiert wird mit der Stimme. Anfänglich motivweise. Nach einigen Wochen 
wird das ganze Stück vorgesungen, dann durch wiederholtes Nachsingen auswendiggelernt 
und dann erst aus dem Gedächtnis aufgeschrieben. Diese Schulung des Gedächtnisses 
schätze ich hoch ein, weil das Zustandekommen schwieriger Diktate vom Gedächtnis stark 
abhängig ist. 

7. Kanonsingen. - Gewöhnlich benutze ich als Diktatstoff schon Kanons, die ich aus dem 
Gedächtnis mehrstimmig nachsingen lasse. 

8. Taktieren. - Zu der Mehrzahl der Singübungen lasse ich taktieren, wenn nicht gerade nach 
Handzeichen gesungen wird. 

9. Singen mit improvisierten Begleitungen, die entweder gesungen oder auf Instrumenten 
auszuführen sind. Zur Erleichterung lasse ich anfangs den harmonischen Aufbau, z. B. 
eines Kanons, der gesungen werden soll, bloß legen. 

10. Solmisationszeichen (am besten Diktate) auf Notennamen von geforderten Tonarten im 
Kopfe übertragen und singen als Transponierübungen. 

Als Einführung in das mehrstimmige Hören lasse ich fleißig zweistimmig improvisieren 
nach Handzeichen, die von einer Person auszuführen sind. Sind diese Stufen durchlaufen, 
so gliedere ich folgende Übungen an, bei denen die Notenschrift zugrunde gelegt wird: 

2* 
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1. Singen von Tonleitern von vers.chiedenen St~fen aus auf.Tonnamen, z. B. Singen der As-Dur
Tonleiter vom Tone c durch eIne Oktave hInauf und hInab. 

2. Singen und Bildung mehrerer Klänge von einem .Tone aus a~f Notennamen z. B.:.Ton e 
gegeben, gefordert wird erstens der ~-Dur-Drelklang, zweItens der E-Moll-Drelklang, 
drittens der Sextakkord e - g - c, VIertens der Quartsextakkord e - a - c, usw. -
Ton e war überall tiefster Ton. 

3. Bilden von Klängen, wenn Mitteltöne gegeben sind. Z. B. gegeben d', zu finden a und fis'. 
4. Bilden beliebiger Funktionen von einem Tone aus: Z. B. gegeben Ton f', zu bilden der A-Dur

Dreiklang. - Die unter 2., 3. und 4. genanntcn Übungen sind für angehende Chorleiter von 
Bedeutung. 

5. Verfolgung von Modulationen. 
6. Erkennen von Dur und Mollklängen In verschiedensten Lagerungen vom Klaviere aus, 

auch mit Dissonanzen. 
7. Gedächtnisübungen. Mehrstimmiges Nachsingen von Kanons, die vorgesungen wurden, 

und Aufschreiben derselben in Notenschrift. Als Material dient Fritz Jödes Kanon
sammlung. 

8. Als Diktatstoff benutze ich anfangs Volkslieder, die aus dem Kopfe aufzuschreiben sind. 
Später nehme ich ein- und mehrstimmige Diktate aus den Lehrbüchern von Eccarius
Siebert, Battke, Sekles und Riemann. Zuletzt sogenannte "Schnelldiktate" unter 
Benutzung der Generalbaßschrift als Notenstenographie, d. h. nur die äußeren Stimmen 
werden in Noten geschrieben, die mittleren in Ziffern. Bei homophonen Stücken wird so 
langsam diktiert, daß sofort mitgeschrieben werden kann; bei polyphonen nach Motiven. 

9. Bilden einer zweiten Stimme aus dem Kopfe zu einer gesungenen ersten Stimme. - Vor
heriges Bloßlegen der Harmonik. 

10. Übung für Schüler, welche mit absolutem Gehör begabt sind: Stücke werden etwa in C-Dur 
gespielt, aber in D-Dur notiert. Schwierig wcrden auf diese Weise Modulationen. 

Der Schutz des Urhebers 
Von Alfred Streißler, Berlin-Nowawes 

I n den Heften 6 und 7/8 der Zeitschrift für Musik befand sich eine interessante Erörterung 
von Dr. Georg Göhler und Rechtsanwalt Hermann Cunio über den strafrechtlichen Schutz, 

den der Urheber genießt. Den dort gegebenen Einzelheiten muß noch eine grundsätzliche 
Darstellung der Sachlage hinzugefügt werden. 

Es ist schon richtig: Ein Diebstahl von 10 Pfennigen gilt bei uns als ein schwereres Delikt, 
als ein Diebstahl von Urheberrechten. Wäre es nur der Unterschied, daß für Einleitung einer 
Strafverfolgung wegen Urheberrechtsverletzung ein formeller Antrag erforderlich ist, beim 
Zehnpfennig-Diebstahl jedoch nicht, so könnte man sich damit abfinden. Die Dinge liegen aber 
in der Praxis noch ganz anders. 

Seit dem Jahre 1924 braucht nämlich die Staatsanwaltschaft dem Antrage auf Strafver
folgung nur dann Folge zu leisten, wenn sie ein öffentliches Interesse für vorliegend erachtet. 
Daraus hat sich die Praxis der Staatsanwaltschaften entwickelt, das Vorliegen eines öffent
lichen Interesses stets zu verneinen, die Erhebung der öffentlichen Anklage also grundsätzlich 
zu versagen. Allerdings ist dann schließlich unterm 7. September 1926 für Preußen (und für 
die anderen Länder entsprechend) eine Verfügung des Justizministeriums ergangen, worin die 
Staatsanwaltschaften ersucht werden, bei der Prüfung der Frage des öffentlichen Interesses 
"nicht engherzig zu verfahren". Insbesondere soll ein öffentliches Interesse dann angenommen 
werden, wenn sich der Täter mehrfache oder besonders umfangreiche Urheberrechtsverletzungen 
zuschulden kommen ließ oder wenn eine besondere Hartnäckigkeit des Täters diesen gewisser
maßen zu einer öffentlichen Gefahr stempelt. Es muß sich also um einen ganz besonders hart-
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gesottenen Sünder handeln. Dabei ist die Hauptsache noch, daß der Anzeigende praktisch 
den Nachweis dafür erbringen muß, daß der Täter ein gewissermaßen berufsmäßiger Urheber
rechtsverletzer ist. Diesen Nachweis aber kann er in der Regel gar nicht erbringen, da der Autor 
nur seinen eigenen Fall kennt und für gewöhnlich nicht weiß, ob der Täter auch andern Autoren 
gegenüber in gleicher Weise handelt. Die erwähnte Verfügung genügt also den Anforderungen 
der Praxis keineswegs, und sie vermag die Tatsache nicht aus der Welt zu schaffen, daß der 
strafrechtliche Schutz des geistigen Schöpfers praktisch ungleich geringer ist als derjenige, 
der irgend einem geringfügigen materiellen Werte als selbstverständlich zugesprochen wird. 

Nun steht natürlich, wenn der Staatsanwalt die Erhebung der öffentlichen Klage ablehnt 
(wie es zumeist der Fall ist), dem geschädigten Autor immer noch der Weg der Privatklage 
offen. Mit so einer Privatklage hat es nun aber seine eigene Bewandtnis. Das Verfahren beginnt 
damit, daß der geschädigte Autor zunächst einmal 15 M. Kostenvorschuß an das Gericht ein
zahlen muß. Da er überdies für gewöhnlich noch einen Anwalt nehmen muß, dem er ebenfalls 
Kostenvorschuß zahlen muß, so wird hiermit deutlich, daß der Weg des Autors zur Erlangung 
seines Rechtes schon vom ersten Anbeginn an nicht mit Rosen bestreut ist. Dann ist aber 
nun weitere Voraussetzung, daß dem Täter nachgewiesen werden kann, er habe die Urheber
rechtsverletzung vorsätzlich begangen. Kann ihm diese Vorsätzlichkeit nicht nachgewiesen 
werden, wird er freigesprochen und der geschädigte Autor hat noch das Vergnügen, sämtliche 
Gerichtskosten zu tragen. 

Nehmen wir aber den günstigsten Fall an, daß die Privatklage tatsächlich dazu geführt hat, daß 
der Täter zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Diese Geldstrafe gehör1i dann dem Staat, nicht 
aber dem geschädigten Autor. Der Autor hat dann also immer noch kein Honorar für die un
berechtigte Aufführung bekommen. Um dieses zu bekommen, muß er noch einen Zivilprozeß an
strengen. Dabei muß er aber nun eine bestimmte, von ihm zu bezeichnende Summe einklagen, 
die er als Honorar für angemessen hält. Der Beklagte wird dann regelmäßig einwenden, daß die 
eingeklagte Summe unangemessen hoch sei. Nun liegt es dem geschädigten A u tor ob, zu beweisen, 
daß die eingeklagte Summe nicht zu hoch sei. Diese Beweisführung kann in der Regel nur 
durch Vernehmung eines Sachverständigen bewirkt werden. Für diese Sachverständigen
vernehmung muß natürlich wieder der geschädigte Autor einen Kostenvorschuß an das Gericht 
einzahlen, ebenso wie er schon bei Beginn der Zivilklage zur vorschußweisen Zahlung der 
Kosten verpflichtet war. Hat dann der hintergangene Autor diesen weiteren Obolus auf dem 
Altar der Justiz niedergelegt, dann wird also glücklich der Sachverständige vernommen. Wenn 
der Sachverständige dann das eingeklagte Honorar für angemessen hält, dann ist es ja gut. 
Es kann aber vorkommen, und es kommt in der Praxis sehr oft vor, daß dieser Sachverstän
dige ein anderes Honorar als angemessen bezeichnet. Werden mehrere Sachverständige ver
nommen, so wird sehr oft jeder dieser Sachverständigen - je nachdem, aus welchem Lager 
er kommt - nach bestem Wissen und Gewissen ein anderes Honorar für angemessen erachten, 
und die letzte Entscheidung steht dann beim Gericht. In sehr vielen Fällen jedenfalls wird dem 
Urheber ein geringeres Honorar als das eingeklagte zugebilligt, und die Folge davon ist, daß 
der Autor einen Teil der entstandenen Kosten tragen muß. Es kommt dabei nicht selten vor, 
daß die vom Autor zu tragenden Kosten höher sind, als das Honorar beträgt, das ihm schließlich 
zugesprochen ist. 

Nun besteht freilich auch die Möglichkeit, das Honorar nicht im Wege des Zivilprozesses, 
sondern als Nebenforderung bei der Privatklage (als Buße) geltend zu machen. Bei dieser 
Bußeforderung ist ein so minutiöser Nachweis der Höhe des Honorars nicht erforderlich. 
Anderseits ist die Rechtssicherheit hierbei nicht allzu groß und die Praxis der Gerichte sehr 
abweichend. Es gibt wohl Fälle, in denen das Gericht dem geschädigten Autor eine Summe 
in angemessener Höhe zugebilligt hat. Sehr oft aber bleibt die zugesprochene Buße hinter 
dem Betrage zurück, der als Aufführungshonorar hätte bezahlt werden müssen. 

So sieht der Schutz des Autors in der Praxis aus. Es ist gewiß richtig, daß an der unleugbaren 
Benachteiligung des Autors zu einem gewissen Teile der grundsätzliche Aufbau unserer Prozeß
gesetzgebung schuld ist. Mit dieser Erkenntnis wäre aber nur bewiesen, daß unsere Prozeß-
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M··!·· .. • .. ···~:! .. ·:~·~~:·~: .. ~·:~~r Beziehung mustergültig ist. Gesetze solleu ja schließlich nur Mittel 
gesetzge k ~ein. Zu einem Teile aber bestehen geradezu Ausnahmevorschriften, die den Schutz 
~UIll ~,:~~gen Schöpfers einschränken (z. B. in § 374 des Strafgesetzbuches). Es muß auf 
. ee;e! Fall immer wieder erneut darauf hingewiesen werden, daß es eines Volkes, das man einmal 
!Is das Volk der Dichter und Denker bezeichnet hat, durchaus nicht würdig ist, den geistigen 
Schöpfer rechtlich erheblich hinter dem Eigentümer eines alten Hutes rangieren zu lassen. 
Zu fordern ist vielmehr, daß geistiges Gut in bezug auf den Schutz, den ihm die Gesetze und die 
Organe des Staates gewähren, zum mindesten auf die gleiche Stufe mit jedem materiellen Gut 
gestellt wird. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

M an könnte den Zeitabschnitt von etwa 200 Jahren, der diesem Bericht zugrunde liegt, 
mit dem Titel "Von Evariste Felice dall' Abaco bis Ernst Toch" umschreiben, 

wenn es nicht ein großes Unrecht wäre, einen Meister vom Rang Abacos, dessen Musik eine 
Angelegenheit der Seele ist, in einem Atem mit dem routinierten Komponisten der "Komödie 
für Orchester" zu nennen. Das Publikum des Dritten Philharmonischen Konzerts, in dessen 
Rahmen das infolge ständigen Taktwechsels außerordentlich schwer zu dirigierende Werk 
Ernst Tochs unter Dr.·WiIhelm Furtwängler zu denkbar bester Wiedergabe gelangte, ließ 
sich vom Komponisten keine "Komödie" vormachen. Es lehnte zu überwiegendem Teil das 
Werk als Produkt eines kalten Konstruktivismus wellll auch geistreicher Art ab. Seine Ab
lehnung, die einem gesunden Empfinden dafür entsprang, daß ein rein verstandesmäßig zu
stande gekommenes Werk trotz aller raffinierten Satztechnik und Orchesterbehandlung mit 
Musik im eigentlichen Sinne nichts zu tun hat, war um so verständlicher, als der Tochschen 
Komödie Mozarts C-Dur-Klavierkonzert (KöcheI467) in einer sehr fein ziselierten und durch
sichtigen Wiedergabe durch Walter Gieseking und das unter Furtwängler wundervoll be
gleitende Orchester unmittelbar vorausgegangen war. 

Es hilft nun einmal nichts: keine Dialektik der Welt (wie sie im Programmheft des Phil
harmonischen Konzerts aufgeboten war) wird den Unterschied zwischen "Mache" und 
"Schöpfung" aus der Welt schaffen. Das Publikum, aus so heterogenen Elementen es sich 
zusammensetzt, läßt sich vielleicht einmal durch das künstliche Gewitter raffinierter Or
chestereffekte blenden und verblüffen - zu täuschen ist es nicht. 

Das Werk des alten italischen Meisters, von welchem dieser Bericht ausgeht, war übrigens 
ein "concerto di chiesa" in g-moll, ein musikalisches Kleinod, gipfelnd in einem herrlichen 
langsamen Satz voll Würde und Ausdruckskraft. Es ans Licht gebracht zu haben, ist das 
Verdienst Edwin Fischers und seines getreuen Kammerorchesters. Ein Mozartsches Klavier
konzert, das Fischer an demselben Abend mit dem Aufgebot seiner ganzen künstlerischen 
Kraft zum Vortrag brachte, blieb ebenso lebhaft in der Erinnerung haften, wie eine vom Geist 
des Werkes erfüllte, von feinstem Stilgefühl getragene Wiedergabe der Mozartschen g-moll
Sinfonie durch das Berliner Philharmonische Orchester unter Bruno Walter, die wir einige 
Zeit vorher erleben durften. 

Die Singakademie führte am Totensonntag das Requiem von Brahms auf, dem Bachs Kan
tate "Liebster Gott, wann werd' ich sterben" vorausging. Leider habe ich diese Aufführungen 
versäumen müssen, was ich um so mehr bedaure, als die Kantate zu den Werken Bachs ge
hört, welchen man fast nie im Konzertsaal begegnet, und die Aufführung des Requiems, wie 
mir von zuverlässiger Seite berichtet wurde, zu den glücklichsten und stimmungsvollsten 
gehört, die Georg Schumann jemals gelungen sind. Der Chor der Hochschule beging den 
Bußtag durch eine kraftvolle, äußerst lebendige Aufführung des "Judas Maccabäus", des an 
gewaltigen Chören so reichen Händelsehen Oratoriums unter Siegfried Ochs. Ihr war die 
Bearbeitung Chrysanders zugrunde gelegt. Kein Wunder, daß in der prachtvollen Wieder-
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gabe, die der mit Begeisterung singende Chor ihm unter seinem suggestiven Führer verlieh, 
der Chor "Seht er kommt, mit Preis gekrönt" wiederholt werden mußte! Die Wirkung dieses 
machtvollen, trotz der Einfachheit der Mittel schlechthin überwältigenden Chors ist ja auch 
niemals durch ein anderes Werk dieser Gattung annähernd wieder erreicht worden. - Zu 
den Chordarbietungen, die im Gedächtnis haften, und deren man sich mit Freuden erinnert, 
gehören die Vorträge des Basilica-Chors St. Hedwig unter Pius Kalt, einem Chorerzieher 
von Energie und Begabung. Es waren namentlich die a.cappella-Darbietungen der Werke 
alter Meister, darunter des herrlichen sechsstimmigen Crucifixus von Antonio Lotti, die den 
vorzüglich disziplinierten Chor auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit fanden. Ein schöner, 
fromm empfundener Chor Carl Thiels ließ erneut bedauern, daß dieser prachtvolle Musiker 
in der Fülle künstlerischer Kraft seinem segensvollen Wirken als Direktor der Akademie für 
Schul- und Kirchenmusik, Dirigent des Madrigalchors und Pädagoge durch den blöden Alters
paragraphen, der alle 65jährigen Musiker über einen Kamm schert, entzogen worden ist! -

Mit welcher Hingabe auch außerhalb des großstädtischen Konzertbetriebs, vor den Toren 
Berlins, musikalische Kulturarbeit geleistet wird, davon konnte man sich vor kurzem über
zeugen. Der Sing- und Männergesangverein 1866 in Spandau, ein gemischter Chor, 
brachte unter der Leitung seines Dirigenten Lothar Ban d eine Aufführung des Mozartschen 
"Requiems" zustande, die dem künstlerischen Verantwortungsgefühl und den Fähigkeiten 
Bands als eines fein empfindenden Musikers und energischen Chorerziehers alle Ehre machte. 
Die Wichtigkeit solcher musikalischer Kulturarbeit, zumal in unseren Zeiten der florierenden 
Kinos, Sportübertreibungen und Jonny-Grimassen kann gar nicht genug betont werden und 
es bleibt nur zu beklagen, daß der stürmische Wellengang des großstädtischen Konzertlebens, 
der den Kritiker täglich an einen anderen Hafen des großen mnsikalischen Umschlags (oder 
gar an mehrere) anspült, ihm so selten Gelegenheit gibt, Kurs auf noch nnbekannte nicht im 
Bereich des Malstroms liegende Häfen und Buchten zu nehmen! 

Bevor sich dieser Bericht den Neuheiten im Konzertsaal zuwendet, sei der abstrusen Idee 
Oskar Frieds gedacht, Strawinskys "Sacre de printemps" und - Beethovens Neunte Sinfonie 
in einem und demselben Konzert zusammenzukoppeln. Zynischer ist wohl die Ehrfurchts
losigkeit gegenüber einer Schöpfung, die jedem musikalischen Menschen heilig ist, noch nie
mals zum Ausdruck gebracht worden! Jeder Kommentar zu diesem "Massacre de piete" ist 
überflüssig. 

Waldemar von Baußnern nennt seine VII. Sinfonie (Erstaufführung durch das Berliner 
Sinfonieorchseter unter Emil Bohnke) die "Ung'rische", ein Titel, dessen Temperament
einschlag der Komponist in den lebhaften Sätzen der Sinfonie überzeugend zu wahren weiß. 
Im besonderen bezieht sich der Titel übrigens auf Variationen über die "Ung'rischen Husaren", 
das bekannte Soldatenlied aus dem 30jährigen Krieg; sie llilden den dritten sehr kunstvollen 
Satz der Sinfonie, der das reiche Können des vielerfahrenen Komponisten von der günstigsten 
Seite zeigt. Sehr wirksam kontrastiert der schwerlastende zweite Satz zu dem in übermütiger 
Freudigkeit einsetzenden ersten. Die Sinfonie gehört in ihrer Musizierseligkeit und Vitalität 
zu den gelungensten Werken des fruchtbaren Komponisten. Sie verdient trotz mehrfacher 
Abhängigkeit (so im ersten Satz von Richard Strauß) einen ehrenvollen Platz unter den 
Werken unserer Zeit. Paul Graeners neues Cellokonzert op.78, das durch Paul Grümmer 
und das Berliner Sinfonieorchester (Emil Bohnke) seine Uraufführung erlebte, birgt natür
lich erfundene, knapp geformte Musik, die es dem Cellisten dank des durchsichtigen Orchester
satzes möglich macht, sein Instrument wirkungsvoll zum Erklingen zu bringen. Der schönste 
Satz ist nach meinem Empfinden das gesang- und stimmungsvolle Adagio. Das Konzert fand 
dank der vortrefflichen Wiedergabe des Soloparts durch Grümmer eine sehr warme Aufnahme. 
In Franz Schmidts Klavierquintett (vorgetragen durch das Bentz-Quartett und den be
kannten einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein) lernte man ein echtes Musikantenstück 
kennen, das, ein liebenswürdiges (etwas redseliges) Österreichertum repräsentiert, ohne daß 
die Musik ausgesprochene Persönlichkeit zeigte. Dies wären die positiven Neuheiten im Kon
zertsaal, soweit ich sie kennen lernte. Über die negativen sei hier kein Wort verloren. 
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. den Ereignsisen auf der Opernbühne zuwenden, sei zunächst des mit Span-

I d m wIr uns . 
n e arteten Debuts des neuen Opern gewaltIgen Otto Klemperer in der Staatsoper 

n::!::,W Der v~n ihm musikali~ch u~d szenisch geleitete ,.'Fid~lio" war, im wesentlichen 
!.e en unzulänglIcher Gesangskrafte, msbesondere wegen stImmlIchen Versagens der Leonore, 
ein~ Enttäuschung. Der fanatische Wille zur Größe, der im musikbesessenen Dirigenten Klem
perer lebendig ist, wirkte sich in schärfster Straffung dramatischer Höhepunkte, aber auch 
in Übertreibungen der Tempi und der Dynamik aus, so daß sich ein einheitlicher, reiner Ein
druck nicht einstellen wollte. Verhängnisvoller noch wirkten sich die kubistische Primitivität 
der Bühnenbilder und die Regie Klemperers aus, der, Jupiter tonans und inscenans zugleich, 
seine Bestimmungsgewalt in Überspannung stilistischer Ideen mißbrauchte, so daß die Sänger 
unnatürliche, gespreizte Stellungen' einnahmen, von der zu Hampelmännern degradierten 
Soldateska und der motorischen Dressur der Gefangenen ganz zu schweigen. Ein Theater
bösewicht von vielen Graden, mit in die Erde geklemmten Tyrannenbeinen und fürchterlich 
rollenden Augen war (trotz prachtvoller Leistung als Sänger) eine mehr als pizarreske Er
scheinung. Hoffen wir, daß die künstlerischen Energien Klemperers bald Gelegenheit finden 
werden, sich in harmonischerer Form auszuwirken! 

Weit glücklicher schnitt die Staatsoper - unter der elastischen und natürlichen musika
lischen Leitung des neuen Dirigenten Alexander v. Zemlinsky - mit der anmutigcn Sme
tanaschen Volks oper "Der Kuß" ab. So harmlos und in die Breite gewalzt das Libretto 
ist - man gibt sich dieser liebenswürdigen und gemütvollen, von innerer Harmonie getragenen 
Musik mit Behagen hin; man wird, von Wohllaut umfangen, durch sie über die Breite der 
Handlung hinweggetragen. In einigen prachtvoll klingenden Chören und zwei innigen Wiegen
liedern leuchtet Smetanas melodische Kraft beglückend auf. Hält der "Kuß" auch den Ver
gleich mit Smetanas gestraffterer, in der Handlung lebendigerer "Verkaufter Braut" nicht 
aus, so geben wir uns doch seiner Wärme und naturhaften Herzlichkeit gern gefangen. Wiederum 
hat sich erwiesen, welchen Segen es für einen Komponisten bedeutet, wenn er, im Boden seiner 
Heimat verwurzelt, vom Schicksal der Gnade gewürdigt worden ist, Künder lebens- und 
gemütvoller Volkskunst zu sein! 

A ustriaca 
Von Emil Petsehnig, Wien 

Konzerte. Prof. R. Nilius brachte mit dem Wiener Tonkünstlerorchester eine 
Sinfonie von L. Riedinger zur Erstaufführung, ein Werk, das am meisten im Finale zu 

interessieren vermag, weil es den Versuch einer Verschmelzung von Sonaten- und Variationen
form unternimmt. Der im übrigen etwas zu gleichförmig-dicken Instrumentation wird hier 
kräftigere Kontrastierung abgewonnen und respektable Satzkunst bewährt, die schon im zweiten, 
langsamen Teil ein graziös tändelndes Thema kontrapunktisch über einen Trauermarsch stülpt. 
Das Scherzo schadet sich durch unverhältnismäßige Länge, während das meinem Empfinden 
nach schwache Eingangs-Allegro moderato in Stimmung und Wendungen Doch allzusehr vom 
"Heldenleben" abhängig erscheint, welches vor 14 Jahren, als diese Sinfonie entstand, auf einen 
jungen Menschen noch intensiver gewirkt haben dürfte, als es wohl nun der Fall ist. Als 
zweite Neuheit folgte E. Tochs für das Donaueschinger Kammermusikfest 1926 geschriehenes 
"Spiel für Blasorchester" op. 39, drei putzige Sätzchen, frisch, gut klingend, wenn auch ohne 
originellcre Einfälle. Beide Programmnummern also durchaus anständiges Niveau, jedoch wie 
das allermeiste, das heute geschrieben und aufgeführt wird, ohne das gewisse Fluidum, wodurch 
es zu einem nachhaltigen Erlebnis vorrückt. In dieser Hinsicht wurden die beiden Novitäten 
weitaus übertroffen von der Schlußnummer des Konzertes, von Smetanas Jugendschöpfung 
"Wallensteins Lager", die durch ihren Impetus, Treffsicherheit der Motivik und Klarheit der 
Gestaltung ihres Meisters göttlichen Funken bezeugte. 
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Etwas von diesem lebt auch in Z. Kodalys "Psalmus hungaricus", der in einem Arbeiter
sinfoniekonzert unter A. v. Webern zu Gehör kam. Der Komponist hat da erfreulicherweise 
aus der international-gleichmacherischen mechanisierenden Atonalität zu seinem Volkstum 
zurückgefunden und dadurch der Kunst wieder erhebende Werte geschenkt. ErzcugnisEen 
wie B. Bartoks Klavierkonzert gegenüber jedoch kann man nur kopfschüttelnd fragen: Cui 
bono? 

Das Weißgärber-Mayr-Quartett brachte eine neue dreisätzige Komposition von K. 
Müller-Mainau zur Uraufführung, welche aber die Erwartungen, die man nach dem ver
gangene Saison gehörten Vierspiel zu hegen berechtigt sein dürfte, bedeutend enttäuschte. 
Ein hübscher Anlauf im ersten Satze und ein leidliches "Sehr ruhig" sind zu wenig, um damit 
in die Öffentlichkeit zu treten. Mehr Vor kritik, meine Herren Schaffenden und Nachschaffenden ! 

Das Sängerpaar Max Klein-Steffi Meckler erfreute auch hier sein Auditorium durch 
hohe Gesangskultur. Letztere entwickelte in Mussorgskis "Kinderstube" und altfranzösischn 
Chansons ihren ganzen Charme, ersterer exzellierte durch dramatische 'W~ucht des Vortrags 
u. a. in der Uraufführung des Balladentriptychons "Rahab" vom Schreiber dieser Zeilen, das 
- wie ein Urteil der Tagespresse lautet - "in eine Liebesepisode verschlungen, den Fan 
Jerichos sehr packend und mit starken Farben schildert". Ernste wie heitere Ductte umrahmten 
anmutig die Einzeldarbietungen. 

Noch sind Veranstaltungen zu verzeichnen, durch dic sich Autoren einem breiteren Publikum 
vernehmlich zu machen streben. Da ist der Kompositionsabend Rich. Maux, welcher die Be
kanntschaft mit etlichen gelungenen Liedern wie: "Geigerin" , "Winternacht" , "Der Toten", 
(Interpreten Frau J. Stransky, Herr H. Gallos) und von Kammerschauspielerin M. Mayen 
eindrucksvoll gesprochenen Melodramen vermittelte. Unter letzteren zeichnete sich beEOnden 
"Der Tulipan" durch Charakteristik und sinfonischen Fluß der tonlichen Untermalung aus. 
Dem unter der Flagge "Diatonisches" segelnden Konzerte des um Musikvolksbildung auf ge
sanglicher Grundlage bemühten E. St. Willfort konnte ich nur in seinem zweiten Abschnitte 
beiwohnen. Ein etwas brahmsisch angehauchter Zyklus für Sopran, obligate Bratsche und 
Klavier "Lieder von der einsamen Strassen" gewannen in den Lenauschen "Nebel" und "Letzter 
Lenz" ansehnliche Höhe und in Frl. Herma Langer eine sehr sympathische Vermittlerin, 
Die programmatischen "Liebesgartenminiaturen" - manche davon waren schon beträchtliche 
"Schwarten"! - für Kammerorchester hingegen ermüdeten durch Ausdehnung und geringe 
Abwechslung in der Klangimpression. 

Wer heute den Mut zur Diatonik besitzt, muß äußerste Konzentriertheit psychologischtn 
und malerischen Ausdrucks wie der Form bewähren, eine Art Neuklassik pflegen, der die 
Musikentwicklung - dem Drange der Seele nach starken Gegensätzen folgend - aus dem 
Chaos des letzten Jahrzehnts nun ersichtlich und unentwegt zudrängt. Der durch die leb
hafte Sportbetätigung unserer und der nachwachsenden Generation eingeleitete Gesundungs
prozeß, und die auf Hellas Spuren einhergehende jüngste Kultur des schönen äußeren Men
schen kann auch auf den inneren nicht ohne Folgen bleiben und wird so in künstlerischen 
Dingen den Sinn für Harmonie zwischen Inhalt und Erscheinung neuerdings wecken. Das 
glücklicherweise unausrottbare metaphysische Bedürfnis nach Romantik und Sentiment, das 
sich augenblicklich nur in Kino und Operette befriedigen kann, weil der Schlagwörterhetricb 
in der ernsten Musik diese den Nationen völlig entfremdet hat, wird schließlich wieder der 
Maschine obsiegen, jedoch nicht ohne aus der von ihr scheinbar drohenden Gefahr neue Trieb
kräfte und Anregungen zu gewinnen. Ich erinnere da nur an die Befruchtung der Dramen
technik durch den Film. Eine solche Renaissance wird um so rascher heraufkommen, je eher 
eine produktive Einsicht in die Gärungen unserer Tage platzgreift und wirklicl:e, starke Tal<nte 
gefördert werden (wie viele Genies gehen doch unbekannt zugrunde!) statt so mancher mittel
mäßiger Schoßkinder von Protektion und Kapitalismus, die heute den Markt beherrschen. 
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Zu unseren Musik- und Bilderbeilagen 
h BeI·lagen stehen in diesem Heft im Zeichen des Steingräber-Verlags. Ein Bild 

A uc unsere . . ~. k 
. B gru··nders durfte da natürhch mcht fehlen, aber auch das schöne, von dem Archlte ten seInes e .. 

Fiedel - dem Bruder Walter FrICdels, Stemgräbers Verlagsnachfolger - entworfene Grab-
~:nkmal für Theodor Steingräbcr und seine Familie glaubten wir bringen zu sollen, zu
mal es zu den geschmackvollsten Grabs~ätten auf dem Leipziger Südfriedhof gehört und auch 
im Leipziger Kalender von 1911 abgebIldet wurde. 

Die Musikbeilagcn bringen zwei kleinere Musikwerke aus der Vorkriegszeit und aus der 
Gegenwart. Man wird sich freuen, auf ein Violoncello-Stück von Erwin Lend vai zu stoßen, 
zumal wir den Cellisten schon lange nichts mehr geboten haben. Das sinnige Stück, alter
tümlich auch in seinem Taktwechsel, dürfte von seinem Reiz kaum etwas eingebüßt haben, 
vielmehr wird man es heute, wo Lendvai zu den bekanntesten deutschen Komponisten gehört 
und sich wie ganz wenige in die frühere deutsche Musik eingelebt hat, mit besonderer Teil
nahme betrachten. Von Günther Raphael, dem jungen, in Leipzig lebenden Berliner Kom
ponisten, stammt die zweite, sich in seinen sechs Improvisationen findende Musikbeilage, eine 
kleine Romanze in G-Moll. Mit dem Namen Improvisation darf man es gerade bei diesem 
sinnigen Stück im guten Sinn nicht ernst nehmen, denn es ist ein schön in sich geschlossenes 
Musikstück. Man beachte z. B., wie das anschwellende, zweitaktige Hauptmotiv sich zu einem 
Dreitakter niedersenkt, zugleich aber im vierten Takt die linke Hand mit dem Hauptmotiv 
beginnt und durch diese Verschränkung auch dem viertaktigen Prinzip sein Recht wird. Das 
ganze Stück zeigt echt musikalisches Auf- und Abfluten. 

Neuerscheinungen 
Georg Böhm: Sämtliche Werke, herausgeg. von Joh. 
Wolgast. I. Bd.: Klavier- und Orgelwerke. K!. 4° 

153 S. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 
Johannes Ockeghem: Sämt!. Werke, herausgeg. von 

Dragan Plansenac. I. Bd.: Messen I-VIII. 4°, 
125 S. Publik. älterer Musik bei der Deutschen 
Musikgesellschaft (Th. Kroyer). Ebenda. 

Der Kopenhagener Chansonnier. Das Manuskript 
Thott 2913 der König!. BibI. Kopenhagen, eingeleitet 
und herausgeg. von Dr. Knud J eppesen. 4°, 63 S. 
u. CIX S. Text. - Kopenhagen, Levin & Munks
gaard und Leipzig, Breitkopf & Härte! 1927. 

Ein Notierungsbuch von Beethoven. Aus dem 
Besitze d. Preuß. StaatsbibI. vollständ. herausgeg. u. 
mit Anmerkungen versehen von K. L. Mikulicz. 
Kl. 4" quer. 172 S., u. 31 S. Text. Breitkopf & Härte!, 
Leipzig 1927. 

Theod. Wiemayer: Musikal. Formenlehre in Analysen. 
Bd. I: Grundformen. 8°, 167 S. Heinrichhofens 
Verlag, Magdeburg 1927. 

Bernhard Paumgartner: Mozart. 8°, 495 S. mit 
Bildern, Noten- und Handschriftproben. Volksverband 
der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, Berlin 1927. 

Otto Keller: W. A. Mozart. Bibliographie u. Ikono
graphie zusammengest. u. nach Materien geordnet 

aus dem Musik- und Theaterarchiv G. Fr. Hagen u. 
anderen Quellen. - Gebr. Paetel, Berlin·Leipzig, 
1927. 

Rudolf Pannwitz: Kosmos Atheos I u. H. 8°, 
427 S. Verlag H. Carl, München-Fe!dafing 1926. 

-: Tonwerk. I. Goethe-Gesänge. Mit einem Vorwort. 
Kl. 4°, 36 S. Ebenda. 
Adriano Lualdi: Viaggio musicale in Italia. 8°, 

321 S. mit Bildern. Edizioni, "Alpes", Mailand 1927. 
E. Paccagnella: Scuola di Metodo per l'insegnamento 

deHa musica. 8°, 31 S. VeröffentI. der Zeitschrift 
"Nuova Didattica e Pedagogica Musicale", Mailand, 
Via Rovello 19. 

Denuis Arundell: Henry Purce!!. 8°, 136 S. mit 
Bildern und Notenbeisp. London, Oxford University 
Press Humphrey Milford 1927. 

JuIius Kapp: Paganini. Eine Biographie. 183 S. 
Text und 45 S. Bild- und Notenbeigaben. 13. u. 14. 
neubearb. u. wesentl. erweiterte Auf!. Deutsche Ver
lagsanstalt, Stuttgart-Berlin-Leipzig 1928. 

Hugo Riemanns Musiklexikon, bearb. von Alfred 
Einstein. 11. Auf I. 1. Lieferung: Buchstabe Abi. 
Arras. 64 S. Max Hesses Verlag, Berlin W. 

Wilhelm Altmann: Handbuch für Streichq"artett
spieler. Bd. I, Bd. H 354 S. Ebenda. 
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Besprechungen 
Neue Noten aus dem Steingräber-Verlag 

FRANZ SCHUBERTS Sämtliche Sonaten für 
Klavier, neubearbeitet und teilweise ergänzt von 
Walter Rehberg. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Das Jahr 1928 wird der musikalischen Welt nach
drücklich und überzeugend beweisen, daß mit Franz 
Schubert vor 100 Jahren einer der größten unter 
den Großen der Tonkunst allzufrüh dahingegangen 
·ist. Es ist unendlich viel gut zu machen und nach
zuholen, was man an diesem Genie versäumte und 
verschuldete. Wohl sind seine Sinfonien in H-Moll 
und C-Dur heute Gemeingut aller Orchester und 
werden von den Völkern aller Zungen in höchstem 
Grade geliebt und bewundert. Aber seine Klavier
sonaten und auch seine Schöpfungen für Violine 
und Pianoforte sind längst nicht genug gekannt, 
geschweige denn gewürdigt. Gibt es doch bis heute 
noch keine einzige Gesamtausgabe seiner Klavier
werke, die dem Musikliebhaber einen Einblick in 
seine Geisteswerkstätte und einen Überblick über 
seinen musikalischen Werdegang gestattet. 

Da kommt die Ausgabe Walter Rehbergs gerade 
zu rechter Zeit und ist geeignet, die schier unbegreif
liche Unterlassungssünde der Verlagsanstalten aller 
Länder wieder gutzumachen. 

Die Sonaten werden einzeln erscheinen und bieten 
anstatt der üblichen zehn oder elf Werke dieser 
Gattung deren achtzehn, darunter auch die Erst
linge seiner Herde. Bis jetzt liegen vor: die kleine 
in As-Dur, der Walter Dahms in seiner Schubert
Biographie doch wohl nicht ganz gerecht wird, wenn 
er ihr wenig mehr als Studiencharakter beimißt, und 
die von Rehberg ergänzte in F-Moll. Der Bearbeiter 
sagt in der Fußnote über die in As-Dur kein Wort 
zu viel, wenn er schreibt: "Dieses ganz reizende 
Werk, die kürzeste der Schubert-Sonaten und ein 
Dokument der Verehrung für Haydn und Mozart, 
ist ein Beweis dafür, welch meisterhafter Form
beherrscher Schubert sein konnte". Das im Mai 
1817 komponierte Werk ist berufen, eine Lücke im 
Klavierunterrichte auszufüllen, da es inhaltlich und 
der technischen Schwierigkeit nach neben die So
natinen Regers zu stellen ist und den Übergang 
zu den leichteren Sonaten Beethovens - dessen 
opus 49 sind ja nur als Sonatinen zu bewerten -
besser bilden dürfte als die leichteren Sonaten Mo
zarts, die für ihren Filigran schon eine sehr leichte 
Hand und feinausgeglichene Technik beanspruchen. 
Der Herausgeber gibt in seiner Ausgabe deutlich 
das NotenbiId Schuberts wieder und machte alle 
eigenen Zutaten durch dünneren Strich aller Typen, 
Vortragszeichen kenntlich. Da er auch für einen 
praktischen Fingersatz Sorge trug und die Phrasie
rung nicht ganz außer acht ließ, so ist seine Bear
beitung als vortrefflich zu bezeichnen. 

Die Sonate in F-Moll, entstanden im September 
1818, überrascht bereits ebensosehr durch ihren 
Gedankengehalt wie durch ihre großen melodischen 
und eigenartigen harmonischen Reize. Wir haben 
hier schon einen echten Schullert vor uns, der seinen 
Stil gefunden und gebildet hat. Die Ergänzung von 
Rehbergs Hand - Schubert hat den ersten Satz 
nur bis zur Reprise aufs Papier geworfen und im 
Finale die beideu letzten Seiten nur die Oberstimme 
notiert, ist ebenso pietät- wie geschmackvoll zu 
nennen. Kein Musikfreund sollte die Sonate un
beachtet lassen und niemand wird sie beiseite legen 
ohne das Gefühl innerer Bereicherung und Beglük
kung. Daß diese Sonate keinen langsamen Satz er
halten hat, gereicht ihr nicht im geringsten zum 
Nachteil. Der erste Satz birgt soviel melodische 
Schätze, das Scherzo ist so originell und zündend, 
das Schluß-Allegro hält in Spannung und läßt in 
seinem gespenstischen Dahinjagen Chopin ahnen. 
Der Romantiker Schubert steht hier in scharfer 
Ausprägung vor uns. Martin Fry. 

W. von BAUSZNERN: Duo für 2 Klaviere zu 
4 Händen. Steingräber. Verlag, Leipzig. 

Baußnerns Werk ist eine wertvolle Bereicherung 
der an wertvollen Werken nicht eben überreichen 
Literatur für 2 Klaviere. Hier ist einem Meister des 
musikalischen Handwerks eine höchst glückliche 
Synthese zwischen alt und neu, zwischen Spät
romantik und modernem Wollen gelungen. Roman
tisch ist die ganze gefühlsmäßige GrundeinsteIlung, 
romantisch die freudige Bejahung und sichere äußere 
Beherrschung der überkommenen Formen, roman
tisch aber auch die Hinneigung zum bloßen Spielen 
mit der Form. Unter diesem Gesichtswinkel sind 
als äußerst glückliche formelle Eingebungen zu be
zeichnen im ersten Satz der reizvolle Ausdrucks
wechsel des zweiten Themas, - im zweiten Satz die 
meisterhafte Einflechtung des Hauptthemas in den 
fugierten Mittelsatz -, im letzten Satz die geist
reiche Umbildung des Passacaglia-Basses zum 
Thema der abschließenden Fuge. Die neue Zeit 
meldet sich in der belebten Rhythmik, in der Ab
kehr von der allzumassigen Akkord-Packung der 
Reger-Nachfolge, in der Belebtheit und Durch
pulstheit klingender Linearität. Das auch klavier
technisch außerordentlich geschickt gesetzte und 
bequem spielbare Werk wird zweifellos seinen Weg 
durch die Konzertsäle und in die musikfreudigen 
Heime finden. C. A. Martienssen. 

SIEGFRIED KUHN: Herzog Ulrichs Jagdge
sang. Für 4 stimm. Männerchor. Steingräber-Verlag, 
Leipzig. - Ein sehr schöner Chor! Jede einzelne 
Stimme melodisch fein durchgearbeitet und nicht 
nur für den Musiker, sondern auch für die Sänger 
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interessant geführt. Daher nicht übermäßig schwer 
zu singen für Männerchöre, die über Tonika und 
Dominante hinaus entwickelt sind. 

Prof. J os. Achtelik. 

* • 
HESSES MUSIKERKALENDER. 50. Jahr

gang 1928. 3 Bände, 2000 S. Max Hesses Verlag, 
Berlin W 15. 

Der "Unentbehrliche" ist dieses Jahr zu rechter 
Zeit erschienen und wird vieler Musiker Weihnachts
geschenk gewesen sein. Die Anordnung ist in diesem 
Jahrgang insofern etwas anders, als das ganze 
deutsche Städtematerialin einem einzigen wuchtigen 
Band (1000 S.) vereinigt ist, während der zweite das 
Ausland nebst dem ganzen Künstler- und sonstigen 
Teil enthält. Vom Ausland hat sich der Kalender 
Belgien, Frankreich und England "erobert"; 10J ahre 
nach dem Kriege haben wir also Friedensverhält
nisse. Es dürfte wohl auch kein anderes Land geben, 
das einen derart umfassenden Musikerkalender be
sitzt, und man darf annehmen, daß der im Jubi
läumsjahr des 50. Erscheinens stehende "Hessesche" 
- der übrigens die Vereinigung "Hesse-Stern': 
immer mehr abstreift -auch als "Export-Kalender" 
immer mehr in Frage kommt. -8: 

ERNEST BRITT: Tonleitern und Sternen
skaien. Übersetzt von Felix Weingartner. 80, 
XI u. 40 S. Richard Hummel Verlag, Leipzig 1927. 

Vor einigen Jahren schrieb ich: "Uns erfreut 
die erwachende Erkenntnis von der Wichtigkeit 
der Zurückführung auch aller Kunstgesetze auf 
die von der Natur geschaffenen Vorbilder." Das 
vorliegende Werkchen liefert einen bedeutenden 
Beitrag zu diesem Thema. Sucht es doch den Be
weis zu liefern, daß unsere Tonleitern, Intervalle 
und Klanggeschlechter nur durch den Einfluß 
der Planeten sich in der geschichtlichen Weise 
entwickeln konnten. Ganz hervorragend ist die 
Umbildung der griechisch- dorischen Sonnentonart 
(e bis e abwärts) zur heute herrschenden vollkom
meneren Jupitertonart (Dur von c bis c aufwärts) 
entwickelt. In einem 72-gradigen Kreis werden 
alle temperierten Intervalle in, das Auge entzük
kenden, symmetrischen Figuren dargestellt. Der 
harmonische Aufbau der Musik in Subdominante 
Tonika-Dominante erscheint als Abbild des Auf
baues des Menschen: physischer Leib - Astral
Leib - geistiger Leib. Jedoch bedarf die ganze 
astrologische Fundamentierung einer gründlichen 
Revision: Sonne und Mond werden noch als Pla
neten angesetzt; Erde, Uranus, Neptun und die 
übrigen gegen 900 bekannten kleineren und größeren 
Planeten werden nicht berücksichtigt; der Erden
mond wird nicht als "Trabant" gewertet; die 
übrigen Monde werden nicht einbezogen. In seiner 
Lückenhaftigkeit kann das System nur als Aus
gangspunkt betrachtet werden, dem eine gründ-

lichere Arbeit folgen möge. Das eine ist erwiesen: 
"Das Schöpfungsgesetz liegt der gesamten Schöpfung 
zugrunde, weshalb denn auch alle höchsten und 
wichtigsten Schöpfungen des Menschengeistes das 
große Entstehungsgesetz zum Urbild haben." 

Prof. J. Achtelik. 

ERNST SCHAUSS: Musiktheoretische Grund
lagen. 8°, 119 S. Siedentop & Co. Berlin 1927. 

Dieses Buch von nur ll9 Seiten Umfang ent
spricht so sehr einem allgemeinen Bedürfnis, daß 
man nur sagen kann: Ein jeder Musikschüler, ganz 
gleich welcher Fakultät, muß dieses Buch besitzen 
und unter Anleitung seines Lehrers gründlich durch
arbeiten. Ich kenne kein zweites Buch von dieser 
Brauchbarkeit! Einige begriffliche Unklarheiten 
und unmögliche stilistische Formulierungen müssen 
jedoch vom Lehrer korrigiert und die veralteten 
(leider!) :M:oIIerklärungen durch neuere ergänzt 
werden. Prof. J os. Achtelik. 

ROß. TEICHMÜLLER und KURT HERR
MANN: Internat. moderne Klaviertechnik. Ein 
Wegweiser und Berater, 80, 200 S. Gebr. Hug&Co., 
Leipzig und Zürich 1927. 

So verdienstlich das Buch mit seiner Übersicht 
und seinen charakterisierenden Beurteilungen der 
modernen Musik ist, man wird den Urteilen mit 
ziemlicher, oft sogar großer Vorsicht entgegentreten 
müssen. Einesteils merkt man, daß an die Aus
arbeitung herangetreten wurde, als die Aktien der 
modernen Musik bedeutend höher standen als jetzt, 
so daß, was schon heute bereits beinahe wertlos 
geworden, hier noch ziemlich hoch im Kurs steht. 
Die im besonderen moderne Einstellung des Buches 
verhindert denn auch öfters ein gerecht abwägendes 
Urteil solchen Werken gegenüber, die weiter nichts 
bezwecken, als eben Musik zu geben. Unseren Lesern 
kann eine Probe an die Hand gegeben werden, die 
sie selbst urteilen läßt. Die Präludien von Kattnig 
Op.7, von denen wir im Novemberheft des letzten 
Jahrgangs ein Stück veröffentlichten, erhalten die 
Bezeichnung "hausbacken"; und auf derartige 
Entgleisungen stößt man öfters. Aber, wie gesagt, 
der Wegweiser leistet nichtsdestoweniger durch die 
Heranziehung eines großen Materiales ausgezeich
nete Dienste. -wo 

Gesangspädagogische Literatur 

LUDWIG HESS: Die Behandlung der Stimme 
vor, während und nach der Mutation, mit physio
logischer Begründung. 8°, 48 S. Verlag: N. G. 
Elwert (G. Braun), Marburg. 

ALBRECHT THAUSING: Die Sängerstimme. 
Ihre Beschaffenheit und Entstehung, ihre Bildung 
und ihr Verlust. Zweite, neu bearb. und vervoll
ständigte Auflage. 200 S. Verlag J. G. Cottasche 
Buchhandl. Nachf., Stuttgart und Berlin. 
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KARL ERICH KANNEGlESSER: Stimm
begabung - Stimmbeherrschung - Stimmentfal
tung. Grundlegendes zur praktischen Stimm
bildung, Anleitung, Übungen und Ratschläge zum 
Lernen und Lehren. 39 S. Verlag Bruno Zechel, 
Leipzig. 

H. PESTALOZZI: Geheimnisse der Stimm
bildung. Neue Beobachtungen und Erfahrungen. 
13 S. Verlag Gebrüder Hug & Co., Zürich und 
Leipzig. 

LYDIA KNAYER: Der Weg zum Sologesang. 
59 S. Üerlag Adolf Köster, Berlin W 35. 

An den fünf vorliegenden Werken ist die Ver
schiedenheit' mit welcher sie der wissenschaftlichen 
Stimmforschung, insbesondere der Physiologie und 
Phonetik gegenüberstehen, geradezu kennzeiehnend 
für das Schrifttum des Gesangsgebietes. Jede 
dieser fünf Schriften vertritt eine typische Form 
der Stellungnahme. Während Ludwig Heß seine 
praktisch eigengewachsenen Ansichten restlos im 
Einklang mit den Ergebnissen der modernen 
Stimmwissenschaft, wenn auch nicht mit der medi~ 
zinischen Mutationstherapie, weiß, bekämpft A. 
Thausing beides, die Wissenschaft und ihre nor
mativ sein wollenden Ergebnisse für die Praxis, 
mit den schärfsten Waffen. Auf beide Werke wird 
noch eingegangen werden. Kannegießer hin
gegen erscheint gewillt, alle die mannigfachen, oft 
völlig entgegengesetzten Deutungen, die die fleißig 
von ihm gelesenen praktischen Autoren den wissen
schaftlichen Resultaten angedeihen lassen, liebens
würdig ausgleichend unter einen Hut zu bringen: 
der hervortretende Mangel an Urteilskraft und 
klarer, fachmännischer Einsicht entwerten hier 
allerdings stark dies an sich schon fast unmögliche 
Unterfangen. H. Pestalozzi wiederum stellt sich 
in seiner romantisch betitelten Schrift mit einer 
ganz selhstgezüchteten Unterrichtsform außerhalb 
jeder Berufung auf wissenschaftliche oder theore
tische Hilfeleistung. Leider geht ihm trotz ein
zelner ausgezeichneter Bemerkungen die 
Befähigung ab, seine "Geheimnisse" eindeutig und 
unmißverständlich zu enthüllen. Wenn er z. B. als 
Mittelpunkt seiner Lehre den "reinen Kehlkopf
verschlußlaut oder Glottisschlag" hinstellt, dessen 
Produktion er aber nicht zu heschreihen wagt -
gemäß den Erfahrungen nach seiner Schrift "Kehl
kopfgymnastik" , die seinen Aussagen nach an
scheinend manches Unheil angerichtet hat - so 
sollte er mit dem Veröffentlichen seiner Ergebnisse 
so lange warten, bis er deren genaue Darstellung 
eben nach hestem Gewissen wagen kann. Lydia 
Knayer endlich stellt den Typus derer dar, die 
sieh zwar auf die Wissenschaft berufen, deren 
Ausführungen aber in Wahrheit eine rührende 
Ahnungslosigkeit in diesem Bezug an den Tag 
legen. Dies ist bei ihr besonders in Hinsicht auf 
die Phonetik der Fall, so daß ihr ernstlich geraten 

werden muß, sich erst einmal gründlich mit den 
wissenschaftlich festgelegten Sprechgesetzen zu 
heschäftigen (Th. Siebs, Deutsche Bühnenaus
sprache). 

Die heiden erstgenannten Schriften nun einander 
gesondert gegenüberzustellen, ist von weitest
gehendem Interesse angesichts der grundlegenden 
Wichtigkeit der dadurch angeschnittenen Fragen. 
Die Wachstums entwicklung der Stimme während 
des Kindes- und Jugendalters, die bei Heß den 
Kernpunkt der Darlegungen bildet, stellt auch bei 
Thausing den Ausgangspunkt für seine Theorien 
dar, Die Ausführungen von Heß wollen nicht allein 
für die "künstlerisch-kulturellen Fragen, sondern 
mindestens ehenso für die laryngologische For
schung" wichtig werden. "Beruht doch in dem 
richtigen Erkennen der Wachstumsverhältnisse in 
den Gesang- und Sprechorganen der tiefe Sinn und 
Kern der wissenschaftlichen Diagnose des mensch
lichen Lautapparates und seiner Entwicklungs
möglichkeiten." Diese tiefe Fassung des Ent
wicklungsproblems teilt Thausing auch. Aher 
während Heß auf Grund eines großen, wissen
schaftlich-methodisch geordneten Erfahrungsmate
rials den Hauptfaktor einer gesunden Stimment
wicklung in der sorgfältigsten Behandlung der 
kindlichen Mittelstimme, Mischstimme, sieht, 
postuliert Thausing - in schärfstem Gegensatz zu 
all diesen pädagogischen Erfahrungen und in 
KampfsteIlung zu allen bisherigen wissenschaftlichen 
Untersuchungen überhaupt - die Wachstums
entwicklung des von ihm als sängerisches Ideal 
hingestellten "Stimmriesen" als ein ununterhro
chenes Heranreifen athletischer Kräfte vermittelst 
der Brustfunktion der Kinderstimme, "der 
reinen Bruststimme, wie sie in der Kindheit zur 
Anwendung kommt - nicht einer Mischform 
zwischen Bruststimme und Falsett." Thausing 
fügt ausdrücklich hinzu: "Solche Mischformen sind 
zu vermeiden." Weiter: Heß untersucht gewissen
haft unter teilweise neuen Gesichtspunkten die 
naturgegebenen Stimmumfänge, verlangt das voll
tönende, metallische Mezzoforte als Stärkegrenze, 
stellt das Brüllen der Chorklassen als ein Ver
brechen hin und sieht die Hauptaufgabe darin, 
durch das naturgemäße Zusammenspiel der Stimm
muskelpartien im Mischregister der Spaltung der 
Register vorzubeugen - jener größten Gefahr für 
den Sänger, die die moderne Stimmforschung mit 
dem Worte hos "Registerdivergenz" henennt. 
Nach Thausing dagegen "hildet die Natur die 
Sängerstimme mit lautem Geschrei und Einsatz 
der ganzen Körperkraft". Beide Autoren er
scheinen äußerlich darin einig, daß sie während 
der Mutation keine Unterbrechung der gesanglichen 
Betätigung eintreten lassen wollen. Heß befür
wortet das Weitersingen aber in einer neuen, 
überaus sorgfältigen Weise, um ehen die Einheit 
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d R . t f" die reife Stimme vorzubereiten -
er egIs er ur. fl" für unnötig und 

Thausing erachtet Jede "P ege . 
. A d kindlichen Kreischen und SchreIen 

mernt:" us em II d h . d h oll mächtige Scha es ec ten WIrd er sc wungv 
Sängers." .. 

Z f send' Das schmale Heft des San-usammen as . .. 
d fahrenen Pädagogen IJudwIg Heß zeIgt 

gers un er . ' k" d 
auf Grundlage gesanglichen EIgen 'onneng un 
weitgehenden praktischen Wiss~ns den en~sten 
Zusammenhang mit den normativen Ergebmssen 
der stimmwissenschaftlichen Forschung. Das um
fangreiche Buch des Nichtsängers Albrecht Thau. 
sing (gleichzeitig im seIhen Kampf tone Autor auf 
mannigfachen Gebieten, Klavierspiel, Gymnastik 
usw.) steht und fällt mit seiner Hypothese von 
der sängermäßigen Wachstumsentwicklung im 
Kindesalter. Und da diese Hypothese Thausings 
durch die knappen, klaren Ausführungen von Heß 
für jeden Einsichtigen und gesanglich Erfahrenen 
ad absurdum geführt werden, so "fällt" damit für 
den konsequent Denkenden das ganze Werk - so 
bestech,end es auch wirkt durch das hohe Maß an 
allseitiger Bildung, rednerischem Feuer und blen
dender Darstellungsgabe des Verfassers, der sich 
zudem in dieser zweiten Auflage ehrlicher Mäßigung 
befleißigt, allzu atltletische Worte wie "Stimm
riesinnen" vermeidbt und in vielen Einzelheiten 
(u. a. in bezug auf das Piano) das Wachsen jener 
Einsicht und Erfahrung bezeugt, die allein zu der 
reinen Anschauung der Grundprobleme eines 
Kunstgebietes befähigen. 

Professor Franziska Martienssen. 
JOSEPH ZUTH: Handbuch der Laute und Gi

tarre, Verlag der Zeitschrift für die Gitarre, Wien, 
Anton Goll, Wien, Wollzeile. 

Das mit viel Umsicht und Sachverständnis an
gelegte Werk bedeutet einen guten Schritt vorwärts 
auf dem Wege der Renaissance der Laute. Über 
alle Angelegenheiten des Instrumentenbaues und 
-spieles werden klare und vollständige Aufklärungen 
gegeben. Vor allem aber dürfte es jedem Freunde 
des Instruments ein vorzüglicher Wegweiser durch 
dessen Literatur sein und ebenso über die Frage des 
Stiles solcher Werke, deren Komponisten ihm bisher 
noch unbekannt waren, wertvollen Aufschluß geben. 
Daß beide Instrumente, Laute wie Gitarre, gleicher
maßen bedacht sind, läßt die Hoffnung erstehen, 
daß als besonderer Vorteil für die Gitarristik aus der 
Benutzung des Werks jener Zug zur "soliden" poly
phonen Satzkunst hervorgehen werde, der gar 
manchem Gitarristen, wie auch einer gewissen Sorte 
von Gitarreliteratur, heute noch sehr mangelt. 
Wir wünschen dem Werk weiteste Verbreitung. 

Felix Neubauer. 
HANDBUCH DER MUSIKWISSENSCHAFT. 

Herausgegeben von Dr. Ernst Bücken. Folio 8°. 
4 Lieferungen. Wildpark Potsdam, Akademische 
Verlagsgesellschaft Athenaion. 

Es liegen uns bis dahin vier Lieferungen vor, 
zwei Hefte von E. Bücken: Musik des Rokokos 
und der Klassik sowie von H. Mersmann: Die mo
derne Musik seit der Romantik. Wir präzisieren 
lediglich den vorläufigen Eindruck: Das Werk ist 
ein Ausdruck der gegenwärtigen Musikwissenschaft, 
die sich auf stilkritische Untersuchungen festgelegt 
hat. Die Methode setzt voraus, daß die Leser ein 
Studium der üblichen Musikgeschichte hinter sich 
haben und zweitens, daß sie einigermaßen für der
artige Studien vorbereitet sind und an ihnen Ge
fallen finden. Fehlen alle diese Voraussetzungen, 
so dürften die meisten Leser der textlichen Seite des 
Werkes ziemlich hilflos gegenüberstehen; denn diese 
besteht, wie bereits angedeutet, in Aufsätzen über 
stilkritische Fragen. Die Namen der Mitarbeiter -
fast durchwegs Universitätsdozenten - verbürgen 
für eine einigermaßen sichere Beherrschung der Me
thode und es ist kein Zweifel, daß ein in seiner Art 
interessantes Werk als Ausdruck unserer !Zeit zu 
erwarten ist. Überraschend groß ist die Zahl aus
gezeichnet wiedergegebener Abbildungen, unter 
denen sich überaus viel Unbekanntes - auch 
etwa Überflüssiges - findet. Derart groß ist die 
Zahl, daß der Text vielfach nur als Beigabe wirkt. 
Glücklicherweise ist aber auch an Musikbeispielen 
- oft ausführlichen - kein Mangel, und da sie 
textlich verarbeitet werden, kommt auch das 
musikalische Auge auf seine Kosten. Jedenfalls 
steht man einem in seiner Art e~nsthaften Werk ge
genüber, das bei Erfüllung der angegebenen V or
bedingungen empfohlen werden kann. -so 

ERWIN LENDVAI: Jubelsang, Op.38 Nr.3 
und Aufruf! Op.38 Nr.4 für Männerchor. Gebr. 
Hug & Co., Leipzig und Zürich. 

Lendvais Bedeutung für die Entwickelung des 
Männerchorgesanges ist bereits unbestritten. Auch 
wer nicht mit allen seinen Ideen übereinstimmt, 
wird ihm eine hohe Bedeutung nicht absprechen: 
er weiß seine Texte zu wählen; er weiß den passenden 
harmonischen Rahmen zu finden; er weiß die rich
tige melodische Einkleidung zu wählen; er weiß gut 
zu deklamieren und grandiose Schlußsteigerungen 
herbeizuführen. Alle diese Vorzüge finden sich 
auch in diesen beiden Chören wieder. Für leistungs
fähige Vereine eine schwere Aufgabe, aber der 
Gewinn wird ein großer sein. Prof. Achtelik. 

THEODOR BLUMER: op. 53. Tanz-Suite für 
5 Blasinstrumente (Flöte, Oboe, Klarinette, Horn 
und Fagott). N. Simrock, Berlin-Leipzig. 

Ein glückliche Idee, in diesen entzückenden 
sechs Sätzen eine Art praktische Entwicklungsge
schichte des Tanzes zu geben. In mustergültigem 
klaren Satz sind die alten Formen doch zurück
schauend mit neuem Geist gefüllt, die neuen durchs 
Alte veredelt. Eine Unterhaltungsmusik von Wert, 
die in weite Kreise dringen möge. Georg Kiessig. 
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HEINRICH LEMACHER: Heitere Suite für 
Klavier zu 4 Händen. Werk 28. V olksvereins
verlag, München-Gladbach. 

Das überaus frische und sinnige Werk ist vor 
allem spielfreudiger, einigermaßen sicher zugreifen
der Jugend sehr zu empfehlen. Sie wird sich in den 
4 Sätzen, die unverbindliche Nachschriften (An
marsch, Beisammen, Tanz-Intermezzo, Kehraus) 
tragen, selbst finden und sich künstlerisch ge
steigert sehen. Lemacher, einer der innerlich fri
schesten und natürlichsten jüngeren Komponisten, 
hat ein volles Maß der frohen rheinischen Wesens
art in sich, sein rhythmischer Schwung straft die 
klägliche Ansicht, wir hätten zur Auffrischung den 
Jazz nötig, fröhlich Lügen. Daß indessen die mo
derne Musik an L. nicht spurlos vorbeigegangen ist, 
zeigt der letzte Satz, der von einigen ihrer Mittel 
einen handgreiflichen Gebrauch macht, vor allem 
Harmonien ineinanderklingen läßt, als seien den Spie
lern bei dem Kehraus die Noten in Unordnung ge
raten. Aber man macht auch hier, von der über
mütigen Laune des Komponisten angesteckt, 
gerne mit. -so 

HENRI MARTEAU: op.27. Fantasie für Orgel 
und Violine. Verlag: N. Simrock, Berlin. 

Bei dieser Fantasie, die aus vier voll ausge
wachsenen Stücken besteht (Zwiegespräch, Arie, 
Fuge, Variationen über "Herzliebster J esu"), hat 
vorwiegend Bach Pate gestanden; zumal in den 
beiden weiteren Stücken, dem ersten und dem 
dritten. Daß die Fuge hier mal vor der Variation 
steht, ist in der Ordunng, weil sie thematisch 
nichts mit dem Leitgedanken des letzten Satzes 
zu tun hat. Das ganze Werk ist meisterlich ge
macht und wirkt, wie ich auch vom Vortrage in 
einem Kirchenkonzert her weiß, vortrefflich. Ge
wiegte Spieler sind Voraussetzung für die Wieder
gabe, doch sei vermerkt, daß sich die Schwierig
keiten für den Orgel spieler aus inneren Gründen 
auf die Manualtechnik beschränken. M. U. 

WILLEM PUPER: Sonata für Flöte und Klavier. 
Oxford University Press, Amen House, Warwick 
Square, E. C. 4. 

Ganz auf impressionistische Farbenwirkung ge
stellt, etwas nach der Seite spielerischen Ästheten
turns neigend, aber als Zwischengericht nicht ohne 
Reiz, trotz konsequenter atonaler Haltung keines
wegs klanglich abstoßend. Das Improvisatorische 
der dreisätzigen Sonate kommt äußerlich in fort
währendem Taktwechsel zum Ausdruck. Hierbei 
scheint es mir sehr überflüssig, das Notenbild durch 
beständiges Ineinanderschieben verschiedener Takt
arten - oft drei übereinander, wodurch natürlich 
die Taktstriche nie zusammentreffen - zu kom
plizieren. Das mag sehr gelehrt aussehen, aber für 
die Praxis ist es nur ein Hindernis, und der Hörer 

merkt ja doch nichts davon, sondern nimmt ein
fach Synkopen an. Also warum nicht gleich in 
dieser Form schreiben? Dr. H. Kleemann. 

ANTON BRUCKNER: Messe in C-Dur. Be
arb. von K. Sehmidinger; revid., auf den liturg. Text 
ergänzt und herausgeg. von Josef Meßner. Verlag 
Wilhelm Berntheisel, München 1927. 

Von einer Messe in C-Dur erfuhr man erst aus 
Biographien von Göllerich, Auer und Kurth. Schade, 
daß gerade Auer und Kurth in ihren reichhaltigen 
Werken nur auf diese Messe hinweisen, aber nicht 
näher darauf eingehen. Als Unterlehrer in Wind
haag (1841) komponierte Anton Bruckner diese 
kleine Messe für Altsolo, zwei Hörner und Basso 
continuo. Eine ziemlich primitive aber originelle 
Besetzung, die lediglich aus den beschränkten Chor
und Orchesterverhältnissen in diesem ärmlichen 
Dorfe heraus zu erklären ist. Da wir heute wenige 
Altistinnen haben, die den von A. Bruckner in 
dieser Messe verlangten Stimmumfang besitzen 
und viele Organisten den Basso continuo nicht immer 
geschickt und stilgerecht auszuführen vermögen, 
hat der Schuldirektor K. Schmidinger in Traun 
das Werk für 4-stimmigem gern. Chor, Streichquar
tett unter Beibehaltung der zwei Original-F-Hörner. 
ferner mit Aussetzung des Basso continuo zu einer 
brauchbaren Orgelstimme, bearbeitet. Domkapell
meister Josef Meßner, Salzburg, hat gleichzeitig 
den von Bruckner im Gloria und Credo ohne W ort
wiederholungen komponierten Messetext ergänzt. 
Meßner und Schmidinger ist zu danken, daß diese 
Messe wieder Gebrauchsmusik für den liturgi
schen Gottesdienst werden wird. Der Chors atz 
ist einfach in Stimmführung und Fortschreitungen, 
die Orgel ordnet sich diskret ein und das Streich
qnintett klingt durchaus "brucknerisch". Daß Bruck
ner bei Haydn-Mozartscher Kirchenmusik aufge
wachsen ist, zeigen uns manche Schlußwendungen 
in diesem (wie auch in der b-Moll.Messe) Jugend
werke (Sanctus und Benedictus). Bruckners spätere 
Eigenart aber finden wir bereits im Credo, nämlich 
die Oktavensprünge. Auch die Behandlung der 
zwei Hörner (vor allem im Sanctus und Benedictus) 
zeigt echt brucknerische Züge. Das Werk steckt 
voll echter, tiefer Frömmigkeit und ist durchaus 
kirchlich. Reich an musikalischen Schönheiten 
und innigem Ausdruck ist das Sanctus und Benedic
tus. Auf weitere Details kann hier natürlich nicht 
eingegangen werden. Hoffen wir, daß diese Jugend
messe dazu beiträgt, fesselnde Fragen zur Psycho
logie des Schaffens eines der größten deutschen 
Kirchenmusiker und Sinfoniker zu beantworten. 
Als beste Gebrauchsmusik selbst für den kleinsten 
Chor in der Provinz und auf dem Lande wird die 
C-Messe in dieser Bearbeitung besondere Beachtung 
beanspruchen können. Kapel1m. Friedr. Rein. 
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Kreuz und Quer 
Cosima Wagner neunzig Jahre alt 

Fast wie Sage mutet eS an, daß diese Frau, die einen Richard Wagner kennen lernte, als er 
erst den Lohengrin geschrieben, noch unter uns weilt. Was die Welt der am 24. Dezember 1837 
geborenen Tochte~ Liszts, un!>edingt einer der ~.edeutendsten Fra~en des.19. Jahrhunderts, ver
dankt, ist zwar Im allgememen bekannt, bedurfte aber doch emmal emer umfassenden Dar
-stellung. Ohne Cosima Wagner gäbe es wohl kein traditionelles Bayreuth mehr, und welche 
Bedeutung sie für den späteren Wagner und die Vollendung seines Werkes hatte, läßt sich im 
Einzelnen wohl kaum abwägen. Huldigen wir denn dieser seltensten Frau in Verehrung. 

Weiteres vom Jazz-Konservatorium 
B. Sekles, der Direktor des Dr. Hochsehen Konservatoriums in Frankfurt a. M., versendet 

in Sachen der einzurichtenden Jazzklasse ein weiteres Schreiben, das ebenfalls als Dokument 
behandelt sei; es lautet: 

Die Ankündigung der an Dr. Hoch's Konservatorium geplanten Einrichtung einer Jazzklasse hat er
freulicherweise das lebhafteste Interesse weiter Kreise hervorgerufen, das sich, wie das so zu geschehen 
pflegt, bei den Bejahern in sachlicher, bei den Verneinern in vielfach etwas stürmischer Weise geäußert 
hat. Diti Bekämpfer des Planes scheinen aber dem Antlitz der Gegenwart das Auge, dem Pulsschlag un
seres Lebens ihr Gefühl zu versagen. 

Ganz unabhängig von der persönlichen Einstellung jedes einzelnen zum Jazz besteht heute die Tat
-sache, daß ein hoher Prozentsatz unserer Musiker gezwungen ist, in ein Jazz-Ensemble einzutreten, ohne 
stilistisch und technisch darauf vorbereitet zu sein. Es entsteht so jenes von uns allen verabscheute Zerr
bild des Jazz, das \- wenn hier keine Besserung erzielt wird - den musikalischen Geschmack immer wei
terer Volksschichten vergüten kann. Aber auch in der Entwicklung des Musikers selbst erachte ich den 
Jazz für eine Bildungsmöglichkeit, die wenigstens einmal versucht werden sollte. Für den Reproduzierenden 
bedeutet er das Vitalste der mir bekannt gewordenen rhythmischen Erziehungsmittel. Zudem belebt er 
die uns nahezu abhanden gekommene wichtige Fähigkeit der Improvisation. Dem Schaffenden aber er
öffnet er neue Ausdrucksmöglichkeiten triebhafter Art unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß 
er die Anregungen des Jazz künstlerisch umzusetzen versteht. Was aber das nationale Moment betrifft, 
so ist zu fragen, ob es etwa unseren großen Meistern von Haydn, Schubert, Brahms und Liszt bis zur Mo
derne Abtrag getan hat, Anregungen primitiver Volksmusik verwertet zu haben. 

Indem ich schließlich betone, daß ich wie in allen wichtigen Angelegenheiten, so auch hier, im Ein
vernehmen mit dem Curatorium der Anstalt gehandelt habe, empfehle ich unseren pädagogischen Versuch 
allen denen, die sich den genannten Argumenten öffnen können. B. Sekles. 

Auch hierüber seien weiter keine Worte verloren, zunächst statt dessen ein paar Verse mit
geteilt, die, von einem süddeutschen Musiker herrührend, auf unseren Redaktionstisch ge
flattert sind und das große Ereignis feiern, wobei wir annehmen, daß Sekles noch so viel Musiker
Humor besitzt, sie so zu nehmen, wie man derartiges eben aufnimmt: 

Erlaube mir, Freund Sekles, 
Daß ich das Haupt Dir kränz'! 
Auch ich hatt' so ein ekles 
Gefühl von Impotenz. 

Verbraucht die Reize alle, 
Geschwunden Kraft und Mut. 
Du sprachst: In solchem Falle 
Hilft nur noch Niggerblut. 

Fort Bruckner, Brahms und Reger, 
Fort der Romantik Dunst! 
Du zeigest uns den Neger 
Als Retter deutscher Kunst! 

Heil Sekles, Du Erfinder 
Der Nigger-Blut-Fusion! 
Die Hottentottenkinder 
Baun' Dir ein Denkmal schon. 

Dazu gehört nun natürlich eine tadellose, "gepflegte" Jazzmelodie, und wir zweifeln nicht, 
~aß sie recht bald von der neuen Jazzklasse in Frankfurt geboren wird. Zur Sache ist weiter 
nur zu sagen, daß sich eine ganze Anzahl bekanntester Musiker wie Pfitzner, Hausegger, Kaun, 
Marx u. a. in teilweise schärfsten Worten gegen die Frankfurter Gründung gewendet haben, 
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während wir unter den befürwortenden Stimmen noch keine Namen von Klang gefunden 
haben. Schreker teilt mit, daß er an der Hochschule für .Musik vorläufig noch an keine Jazzklasse 
denkt, während uns scheint, daß eine solche schon jetzt ganz gut hinpassen würde. Rührend 
verhält sich das von Arnold Ebel hcrausgegebcne Organ des "Reichsverbandes deutscher Ton
künstler und Musiklehrer" ; es druckt den ersten Schriftsatz von Sekles ab, "ohne zu der Frage 
selbst Stellung zu nehmen". Nun wissen's die deutschen Musiklehrer! Unterrichten auch sie 
ihrerseits Jazz und treiben die als nötig angesehene Blutfusion, so haben sie nicht zu befürchten, 
daß der Verband "Stellung dazu nimmt". Am wichtigsten erscheint uns aber, daß auch die 
"Deutsche Musiker-Zeitung", das Amtsblatt des Deutschen Musiker-Verbandes, sich mit aller 
Entschiedenheit gegen die Einrichtung von Jazzklassen an unseren ersten Musikunterrichts
anstalten erklärt (Nr. 49), und zwar gerade deshalb, weil eine derartige Pflege gar nicht im Sinne 
der deutschen Musiker liege, worauf die Frankfurter Erklärung einen besonderen Nachdruck 
legt. Die musikalisch gut ausgebildeten deutschen Musiker könnten den Anforderungen, die 
der Jazz an ihn stelle, stets genügen, und "zwar auch ohne besonderes Studium der Jazz
eigentümlichkeiten". Dann wird aber noch darauf hingewiesen, daß das Jazzfieber den deut
schen Berufsmusikern in den sogenannten "Konfektionskapellen" eine arge Konkurrenz be
schert habe. Diese, aus kaufmännischen Angestellten bestehenden Kapellen, hätten, obwohl 
ihre Mitglieder oftmals sogar keine Notenkenntnisse besäßen, mit einigen eingepaukten Stücken 
eine ganze Zeitlang den Musikmarkt der Ensemble- und der freistehenden Musiker geradezu 
beherrscht. Seit der Walzer und andere Tänze wieder mehr verlangt würden, komme der gute 
Berufsmusiker erfreulicherweise wieder mehr zu seinem Rechte. Sie sehen, Herr Sekles, die 
deutschen Musiker verbitten sich ihre Hilfe. 

Über die allgemeine Frage denn noch ein kurzes Wort. Wir haben uns gegen den Jazz als 
solchen nie im besonderen gewendet, aus der einfachen Erwägung heraus, daß sich derartiges, 
wie eine Fieberkrankheit, austoben muß. Es ist auch kein Zweifel, daß der Jazz eine gewisse 
künstlerische Wirkung ausgeübt hat und bald in die Entwicklungsstufe der Stilisierung ge
langt ist, wie es bei früheren und sogar Negertänzen - so der Moreska, dem Mohrentanz, im 
16. und 17. Jahrhundert - der Fall war. Die wie ein allgemeines Fieber auftretende Jazz
invasion war aber trotzdem nur zum geringsten Teil eine künstlerische Angelegenheit und 
kam nur für die wenigsten ernsten Musiker in Betracht. Jedem stand frei, ihn in der Praxis 
zu studieren und sich meinetwegen von ihm beeinflussen zu lassen, ähnlich, wie es zur Zeit der 
Herrschaft des Walzers diesem gegenüber der Fall war. Ist es nun damals auch nur im entfern
testen jemandem eingefallen, Walzerklassen an Konservatorien einzurichten, obwohl der 
Walzer erstens einmal ein einheimischer Tanz ist, zweitens aber eine unvergleichlich größere 
künstlerische wie vor allem seelische Mannigfaltigkeit aufweist? Haben all die vielen ernsten 
Komponisten, die dem Walzer immer neue Seiten abgewannen, sich an Konservatorien unter
weisen lassen? Aber für etwas Ausländisches von ungleich primitiverem Charakter richtet der 
Deutsche, d. h. Frankfurter Deutsche, besondere Klassen ein und verschreibt sich Musiker 
aus Amerika. Dieser Tiefstand ist - vorläufig wenigstens - nur in Frankfurt möglich, in jener 
Stadt, in der bei internationalen Festlichkeiten das Wort deutsch geflissentlich gemieden wird, 
um den ausländischen Herrschaften kund zu tun, daß man sich zu kuschen versteht. Die Jazz
klasse ist denn auch lediglich ein Symptom des heutigen Frankfurt, und nur deshalb, weil Herr 
Sekles dieses in seiner offiziellen Vertretung hinter sich stehen sieht, kann er sich auch so sicher 
fühlen und auf die deutschen Musikerstimmen so etwas wie pfeifen. Jazz und internationales 
Frankfurt gehören dann auch innerlich zusammen, 

PanI Gerhardt 60 Jahre alt 
Paul Gerhardt, einer der "Stillen", die in unseren musikbetriebsamen Tagen zu den Seltenen 

im Lande gehören, konnte am 10. November seinen 60. Geburtstag feiern. Bei seiner Per
sönlichkeit liegt der Gedanke an die Kirchenmusiker der Zeit des größten Thomaskantors 
nahe: Wie fast alle diese Musiker, so ist Gerhardt ein ebenso ausgezeichneter Praktiker wie 

3 
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R . dabei erstreckt sich seine praktische Kunstübung, wie es auch bei den 
Tonsetzer von ang, . M' d 0 I f d' k' hli h 

lh 
" dl' h war sowohl auf dIe elsterung er rge als auch au le IrC C e Alten se stverstan IC, , ' 

, . . nd er ist nicht nur emer der bedeutendsten deutschen Konzertorgamsten 
DIngentenpraXIs, u , "hl d I" , 'T k I 

Z 
. d n auch einer der emfu en sten lturglschen SpIeler seIner onwer zeuge, a so der elt, son er . ' 

h ' d r besten Orgelimprovlsatoren. auc eIner e 
Gebürtiger Leipziger, besuchte Gerhardt das Realgymnasium und seit 1886 das Konser-

vatorium seiner Vaterstadt als Schüler Ruthardts, Homeyers, Reineckes und Jadassohns. 
Nach seinem Abgang war er kürzere Zeit als Referent am Leipziger Tageblatt und an der Leip
ziger Zeitung ~äti~, wurde 1~93 Organist a~ der ~irche in L,eipzig-Plagwitz, brachte aber ~a
nach in musIkwlssenschafthchen und phIlosophIschen Umversitätsvorlesungen auch seme 
besondere und allgemeine Geistesbildung weiter. Seit 1898 hat Gerhardt an der Zwickauer 
Marienkirche ein in jeder Beziehung ideales Amt inne. Nach dem Orgelumbau von 1900, den 
die Gebr. Jehmlich in Dresden nach seinen Anordnungen besorgt haben, hat er das schönste 
Werk des Freistaates Sachsen unter den Händen. In rund 100 Orgelkonzerten führte Gerhardt 
damit nach und nach fast die gesamte Orgelliteratur vor, gab dabei auch schon 1901 - als 
erster in Sachsen - einen ganzen Reger-Abend. 

Der Tondichter Gerhardt ist - wiederum gleich den alten deutschen Kantoren - in erster 
Linie Gebrauchskomponist im guten Sinne des Wortes. Von seinen Werken, von denen die 
instrumentalen hauptsächlich für sein Tonwerkzeug, die vokalen aber auch meist für den 
Gebrauch in der Kirche bestimmt sind, kann hier nur einiger besonders gewichtiger gedacht 
werden: Der großen und großartigen G-MolI-Fuge W.11, eines an hervorragender Stelle der 
modernen Orgelliteratur stehenden Werkes, der sinfonischen Dichtung (für das gleiche 
Instrument) "Totenfeier", der Fantasie über "Ein feste Burg", eines "Requiems" (die letzten 
beiden mit Blasorchester), der Kantate "Kriegsweihnacht" (für Sopran, Bariton, Chor, Violine, 
Cello und Orgel) sowie der "Deutschen Passion" für Altsolo, gem. Chor, Orchester und Orgel. 
Außer diesen und vielen kleineren Werken stammen aus Gerhardts Feder noch allerhand 
Klavierstücke, Kammermusik, Opernfragmente usw. Allen seinen Kompositionen sind tech
nische Meisterschaft, höchste Selbstzucht, beseelte Melodie und echter Gefühlsreichtum eigen. 
In ihren Verlag teilen sich im wesentlichen C. F. Kahnt Nachf., Fr. Kistner & C. F. W. Siegel, 
F. E. C. Leuckart und Breitkopf & Härtel. Welcher Liehe sich Meister Gerhardt im ührigen 
als Bildner mehrerer Hunderte von Orgel- und Klavierschülern erfreut, konnte der offiziell sonst 
vielfach Übergangene aus der Geburtstagswidmung einer künstlerischen Ehrenurkunde mit 
den Namen seiner Zöglinge und einer bronzenen Bachstatue ersehen, für deren Nachbildung 
Carl Seifner sein eigenes Exemplar zur Verfügung gestellt hatte. Dr. Max Unger. 

Etwas vom geistigen Leben am Leipziger Konservatorium 
Drei Vorträge, die ein Hr. Engelsmann im Konservatorium, und zwar als Veranstaltung 

des Instituts, über Beethovens Formkunst und Formwille hielt, geben Veran
lassung, sich über Verschiedenes auszusprechen. Die Vorträge, von denen wir zwei heiwohnten, 
waren miserabel besucht, sowohl von Seiten der Schüler als besonders der Lehrer, von denen 
man kaum einen einzigen erblickte. Nun, einen Herrn Engelsmann kennt sozusagen niemand, 
was aber noch nichts beweist, und wenn die Leitung der Anstalt einen Forscher sogar drei Vorträge 
halten läßt, so sollte hierdurch doch eine gewisse Gewähr gegeben sein. Nimmt man nun an, 
daß auch tatsächlich etwas von echtem künstlerischen Wert geboten wurde, so läge der Be
weis vor, daß die guten Absichten der Direktion auf Interesselosigkeit stoßen; denn wenn selbst 
Vorträge über eigentlichste künstlerische Fachtliemen nicht besucht werden, was soll denn 
noch geboten werden? Tatsächlich ist denn auch die Interesselosigkeit von seiten der Lehrer 
groß, was wiederum auf die Schüler wirkt. Selten genug sieht man Lehrer des Konservatoriums 
selbst in solchen Konzerten, in denen neue Werke, selbst von nächsten Kollegen, geboten 
werden, wie neulich der Uraufführung eines belangvollen Streichquartettes von H. Am
hrosius fast niemand vom Lehrerkollegium zu sehen war. Mit Interesselosigkeit allein - ob-
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wohl diese in Leipzig besonders groß ist - kann dies aber nicht erklärt werden, es liegt auch daran, 
daß die Lehrer, mit wenigen Ausnahmen unwürdig bezahlt, auf Nebeneinnahmen in einer 
Weise angewiesen sind, daß weder Zeit noch Teilnahme für Fragen der Weiterbildung vor
handen sind. Und das gehört in das Kapitel, das in der letzten Nummer zur Erörterung kam: So
lange die Lehrer an den Konservatorien Stundenarbeiter, keine Beamte mit entsprechendem 
festen Einkommen sind, kann von ihnen auch nicht wirklich vcrlangt werden, daß sie ihre 
freie Zeit zur eigenen Weiterbildung verwenden. Statt Kunstlehrern mit Freude an ihrem 
Beruf steht man Lohnarbeitern gegenüber. 

Daß im Fall Engelsmann weder Lehrer noch Schüler etwas von Wert verloren haben, ist 
eine andere Frage. Man fragt sich tatsächlich, wie kommen derartige Vorträge an das Kon
servatorium. Uns sind die Arbeiten Herrn Engelsmanns seit Jahren bekannt, er besitzt unsre 
Ansicht hierüber auch schriftlich, und wir können wirklich nicht sagen, daß die Ergebnisse 
unterdessen besser geworden wären. Herr E. ist ein Forscher etwa von der Art des unmög
lichen Werker - auf den er auch große Stücke hält -, seine Manie besteht darin, vor allem 
in Werken Beethovens vermittels unmöglichster Beweise sämtliche Themen eines Werkes 
vom Hauptthema abzuleiten, was er in selbstgefälligster Weise - auch hierin stimmt er mit 
Werker überein, wie denn maßlose Einbildung ein Kennzeichen dilettantischer Forscher ist -
"Früchte vom Baume der Erkenntnis" nennt. Daß auch Herr Engelsmann gelegentlich ein
mal einen kleinen Fund tut, ändert an seiner ganzen absurden Einstellung nichts. Man kann 
jede Wette eingehen, daß sich Übereinstimmungen, wie sie hier nachgewiesen werden, an Sätzen 
verschiedenster Meister ergeben. Als Ganzes sind Herrn Engelsmanns "Früchte" indiskutabel. 
Nochmals: Wie kommen "Forscher" von der Art Herrn Engelsmanns ans Konservatorium? 

Zu dem Preisausschreiben: Fachmusiker und Musikalienhändler 
Wir können nun endlich wenigstens die Namen derjenigen Bewerber angeben, deren Arbeiten 

an vorderster Stelle stehen und bitten um Entschuldigung, daß sich die Sache so lange hin
gezogen hat; Schuld der Schriftleitung war es nicht. Zunächst ist die :Mitteilung zu machen, 
daß die Einsendungen - die Zahl betrug 42 - nicht unerheblich enttäuscht haben und von 
der Verleihung erster Preise abgesehen werden muß. Dennoch liegen eine Anzahl Arbeiten 
von Wert aus verschiedensten Kreisen vor und es wird sich denn auch darum handeln, diese in 
geeigneter Weise der Praxis dienstbar zu machen. Vorerst aber wegen der Preise. Da solche 
genügend vorhanden sind, sollen - mit selbstverständlichem Ausschluß höchster Preise -
trotz allem eine größere Anzahl zur Verteilung gelangen, und der Verlag wird mit den Preis
trägern in Verbindung treten. Zunächst werden aber vor allem die Namen interessieren, die 
durch preis gerichtliche Entscheidung an erster Stelle gesetzt worden sind, obgleich sich, wie 
kaum anders zu erwarten, über die Reihenfolge gerade der vordersten Arbeiten nicht volle 
Einheitlichkeit erzielen ließ; weil eben überragende Arbeiten fehlen. Wir führen nunmehr 
die Namen der zwölf sich au erster Stelle findenden Einsender an: 

1. Walter Abae, Geschäftsführer der Firma Piano- und :Musikhaus C. Reißer, Ulm a. D. 
2. Fritz Müller-Rehrmann, Kapellmeister und Komponist, München. 
3. Dr. phiI. W. Heinitz, Hamburg. 
4. E. A. Molnar, Weimar. 
5. Corona von Knebel, Doeberitz, gepr. Gesangspädagogin. 
6. Eva Leonhardt, Berlin, stud. mus. 
7. Helmut Dörr, München. 
8. Heinrich Münz, Waldshut, Musiklehrer am Realgymnasium. 
9. Med.-Rat Dr. Buschmann, Parchim i. M. 

10. Emil Graf, Bückeburg, Musiklehrer. 
11. Carl M. F. Rothe, Leipzig, Musikalienhändler. 
12. Anna Gertrud Huber, Zürich, Pianistin. 
Es sind dies die ersten zwölf Namen, wir hätten noch einige weitere anführen können, da es 

sich, wie schon gesagt, als unmöglich herausstellte, eine absolute Rangordnung vorzunehmen. 

3* 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke : 
Siegfried Kallenberg : Dri~te Si~onie i~ einem 

Satze (München, Konzertverem). Funf Gesange aus 
Rilkes Marienleben (Ebenda. Ges. f. Neue Musik). 

Erwin Schulhoff: "Double·Concerto" für Flöte und 
Klavier mit Streichorchester und zwei Hörnern 
(Prag) 11. Streichquartett (Paris). 

C. Aeschbacher: Sinfon. Musik, Geiser: "Nacht· 
gesang" für Baß und Orchester, N ussio: "Poemetto" 
für Orchester (Bern, Volkssinfoniekonzerte des Orche· 
stervereins). 

Fidelio Finke: Sonate für Flöte und Klavier (Prag, 
Le-Roy u. E. Schnlhoff). 

Bühnenwerke: 
"Richmondis", Oper von Hermann U nger (Koblenz). 
"Schlag zwölf" , Volksoper von Franz Lud wi g (Münster). 
"Der Diktator", "Das geheime Königreich", die Ehre 

der Nation", drei Operneinakter von Krenek (Wies
baden, Paul Bekker). 

"Des Pudels Kern", Oper von Gustav Kneip (Krefeld). 

STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Konzertwerke : 

Julius Wolfsohn : "Hebräische Suite" für Klavier 
und Orchester (Brünn. Ausführende: der Komponist 
und das Sinfonieorchester des tschech. National
theaters unter Franz Neumann). Von den vier in 
der Hauptsache auf rezitativische Melodien aufgebau
ten Sätzen hinterließen besonderen Eindruck die 
beiden Mittelsätze der "Reigen" und das "Liebeslied". 

W. von Baußnern: Orgelsonate iu A-Dur (Hermann
stadt: Siebenbürgen, Fr. Xaver DreßIer). 

Hermann Barge: Streichquartett B-Dur op.9 
(Wurzen, Berliner Kammermusikvereinigung). Ein 
"gehaltvolles \Verk, etwa aus Regers Schule, aber 
durchaus persönlicher Eigenart. Die Wiedergabe 
durch das Baragotti- Quartett mit seinem jugendlichen 
virtuosen und temperamentvollen Führer war vor· 
trefflich". (L.) 

Fritz Sporn: Choralmotettefür3st. Frauenchor,Violine, 
Bratsche und Flöte, op. 26 (Plauen, Luther-Kirche). 

Lilly Reiff: "Der brennende Busch", 6 Lieder nach 
Gedichten Rob. Faesis für Frauenchor, Sopransolo, 
Streichorchester und Harfe (Danziger Lehrergesang
verein unter Rich. Hagel). 

Walter Köhler: Streichtrio, Klaviersuite und Lieder 
(Düsseldorf). 

Adolf Busch: Sinfonie (New York). 
Kuno Stierlin: Sonata quasi Fantasia op.18 für 

Sopran, Harfe und Flöte nach Gedichten von H. G. 
Fellmann (Detmold, Essener Kammerharfenterzett). 

Rudolf Mengelberg: Sinfon. Variationen für Or
chester (Amsterdam, Concertgebouw). 

Reinhold Köcher: "Heitere Musik" für Orchester 
(Jena). 

Carl Ehrenberg : Chorhymnus "Mein Vaterland", 
Max Friedland: Melodram "Die Wallfahrt nach 
Kevlar", Wilh. Maler: Konzert für Cembalo und 
Orchester, Krenek: "Potpourri" für großes Or
chester (Köln). 

H ugo Wolf: "Liederstrauß" (München, durch A. M. 
Topitz). Es handelt sich um den letzthin im Verlag 
Tischer & Jagenberg herausgegebenen J ugendIieder
zyklus. 

Herrn. Ambrosius: Streichquartett op.62 (Leipzig, 
Schachtebeckquartett). 

Felix Woyrsch: op. 57, Ode an den Tod (Osnabrück). 
Franz Wüllner: op. 17, 98. Psalm, bearb. von Lend

vai (Coblenz). 

Bühnenwerke: 

"Soleidas bunter Vogel" von Max Donisch (Rostock, 
"Satuala" von E. von Rez nicek (Leipzig, s. S.36). 
"Traumland", Oper von Brandts-Buys (Dresden, 

s. S. 38). 

"Die versunkene Glocke" von Respighi (Hamburg, 
s. S. 40). 

"Auferstehung", lyrisches Drama in vier Episoden nach 
dem Roman von Tolstoi, Text von C. Hanau, Musik 
von Franeo Alfano (Paris). 

"Der Brautschuß", Singspiel von Herrn. Moos, Text 
von Rud. Ludwig (Aachen). 

KONZERT UND OPER 

INLAND: 

LEIPZIG. Uraufführung: Satuala. Oper von 
E. N. v. Reznicek. 

Man wünscht dem Komponisten, daß sein neu
estes Werk das werde, was es sein möchte: eine 
Publikumsoper. Ob's dazu reicht? Jedenfalls kam 
es in Leipzig zu einem ausgesprochenen Premieren
Erfolg, dies nicht zum wenigsten dank einer sehr 
lebendigen und sorgfältigen Aufführung. Sachlich 
läßt sich zu derartigen Werken sehr viel oder auch 
sehr wenig sagen, das erstere, würde man das 
Problem der heutigen Oper aufrollen. So viel 

Reznicek in seiner Art kann, das Grundsätzliche 
geht ihm schließlich ab, so daß es zu bleibenden 
Erfolgen nicht kommen kann. Zu einem guten 
Teil liegt dies an der ganzen Schulung des Talentes, 
und solange wir in Deutschland nicht ganz anders 
über die Oper nachdenken lernen, werden selbst 
ausgesprochene Begabungen von soweit ganz ehr
licher ZieIrichtung nicht zu dem ihnen Erreich
baren gelangen. Ein Reznicek z. B. hätte vor 
allem eine ausgesprochene Melodieschule nötig ge
habt, die seine Melodik sowohl ausgeweitet wie 
ihm selbst Vertrauen zu ihr gegeben hätte. In
dessen, wir müssen kurz sein. R. Lauckners an-
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genehm sauberer Text ist stark vereinfachte Aida 
- die Gegenspielerin fehlt -, statt in Ä.gypten 
spielt sich die Geschichte, daß ein Militär eines 
Mädchens wegen seine Sache im Stiche läßt, zwi
schen Hawai-Insulanern und Amerikanern ab, die 
Liebesleute gehen auch beide in den Tod; nur ist 
eben alles verkleinert, so daß man es mehr mit 
einem Abenteuer als mit Schicksal zu tun hat. 
Auch der Musik fehlt der große Zug, die Typi
sierung Verdis fehlt völlig und zur liebenswürdig
verkleinernden Vermenschlichung Puccinis fehlt 
die innere melodische Ruhe und Schulung. Und 
so ist, trotz mancher schönen und sogar warm 
berührenden Stelle, der Zuhörer vor allem auf die 
szenischen Vorgänge angewiesen, die ihn denn 
auch mit angenehmer Aufgeregtheit beschäftigen 
können. Wie gesagt, es läßt sich über Derartiges 
viel oder auch sehr wenig sagen. - Der Spiel
leiter Brügmann konnte bei diesem abenteuer
lichen Stoff ordentlich in Opernphantasie schweI
gen, Brecher sorgte für sauberes musikalisches 
Geschehen, gesungen und gespielt wurde im gan
zen sehr gut. Die Satuala von Fr1. Dannenberg 
verdient in jeder Beziehung hervorgehoben zu 
werden. A. H. 

Angesichts der nicht sehr zahlreichen An
regungen, die das heutige Konzertleben mit sich 
bringt, verdient eine so lebendige, menschlich wie 
künstlerisch stärkste Eindrücke hinterlassende Auf
führung der "Jahreszeiten", wie sie der Riedel
verein unter Max Ludwig herausbrachte, wohl 
besonders angemerkt zu werden. Man will es kaum 
glauben, daß dieses unvergleichliche Stück N atur
betrachtung, von dem immer wieder eine so zün
dende Frische und innere Heiterkeit wie von kaum 
einem Werk ausgeht, von dem fast 70j ährigen Haydn 
nur unter Widerstreben und z. T. mißmutigster 
Laune geschaffen wurde. Der van Swietensche Text, 
den er als philiströs und prosaisch bezeichnete, 
muß, wie im II. Bd. von Pohl-Botstibers Haydn 
zu lesen ist, dem alten Meister wahre Pein ver
ursacht haben. Noch bis an sein Lebensende hegte 
er einen stillen Groll gegen das Werk, das "seine 
Kräfte aufgezehrt habe". Er hätte es nicht kom
ponieren sollen, sagt er, "die Worte sind auch 
gar zu wenig! Nein, sie sind wahrlich zu wenig! 
Ganze Tage habe ich mich mit einer Stelle plagen 
müssen - denn - nein, das glauben Sie nicht, 
wie ich mich gemartert habe". Und nun nach über 
120 Jahren welche Erfolge! Wie schlug auch dies
mal wieder der von Kraft und Leben fast berstende 
Winzerchor oder das famose Jagdstück ein! Die 
Solisten Charlotte Bö rn er, Ernst Neu b er t 
namentlich aber E. Osterkamp (Baß), gaben 
durchweg Rühmenswertes. Schade, daß Neubert, 
sonst ein wackerer Künstler, für derartige Auf
gaben eine so wenig geeignete Stimme besitzt. 
Auch der Chor war seiner Sache, einige Schwan-

kungen in den polyphonen Teilen ausgenommen, 
sicher und sang begeistert. 

Drei uraufgeführte Männerchöre von Kurt 
Thomas nach Texten Will Vespers gab's im Herbst
konzert des Leipziger Lehrergesangvereins unter 
G. Ramin. Gewiß, man wird sich eine noch bes
sere Wiedergabe der z. T. rhythmisch nicht leichten 
sehr feingliedrigen und zart lyrischen Gebilde 
denken können, nichtsdestoweniger scheint Thomas 
zum Männerchor vorläufig nicht die eigentlichen 
Beziehungen zu haben. Die thematisch gewebte 
Polyphonie des ersten Chors z. B. verschwimmt teil
in dem unplastischen nach Harmoniewirkungen trach
tenden Männerchorklang, manches liegt auch zu tief, 
kurz, mit Ausnahme des prächtig klingenden, warm
herzigen Trinkliedes, dürften die Chöre durch eine 
Übertragung für gern. Stimmen erheblich gewinnen. 
Sie verdienten es, denn jedes Stück hat seine eigene 
Note, besonders der langgezogene Schifferruf des 
Schifferliedes läßt einen sobald nicht wieder los. 
Weitere Chöre von Gäl, Lendvai, Berger und Rönt
gen fanden viel Beifall, doch arbeitete Ramin we
niger mit vokalen als mit orgelmäßigen Wirkungen. 
Paul Lohmann (Bariton), den man in letzter Zeit 
verschiedentlich hören konnte, ließ erkennen, daß 
sich sein schönes lyrisches Talent für lebhafte, 
dramatisch bewegte Stücke weniger eignet. 

Zwei Konzerte des Konservatoriumorchesters 
unter Davisson vermittelten u. a. eine von Leben 
erfüllte Haydn-Sinfonie (D-Dur Nr. 2), zeigten 
aber das Orchester solistischer Begleitung noch 
nicht gewachsen, vor allem fehlt hier noch Klang
kultur und Anpassungsvermögen; eine Sängerin 
(Charlotte Krauß) wurde in einer Oberonszene, eine 
Pianistin in Scriabins Fis-MolI-Konzert förmlich zu
gedeckt; letztere, nicht so kräftig wie ihre Kollegin, 
und überdies nervös, blieb denn auch auf der 
Strecke. Ein weiteres Konzert galt der Urauf
führung zweier Kantaten für Solo bzw. Soli, Chor, 
Orchester und Orgel von Schülern der Anstalt. 
Soweit man bei der nicht zulänglichen Mitwirkung 
des 2. Orchesters urteilen kann, zeigt das erste, 
den Choral "Aus tiefer Not" durchführende, streng 
gearbeitete Werk von A. Ladegast (Klasse Reuter) 
ein kerniges, tüchtig an Bach sich schulendes Ta
lent; das Verhältnis zwischen Harmonik und 
Kontrapunkt ist zwar noch nicht ganz ins Reine 
gebracht, man darf aber für die Zukunft Tüchtiges 
erwarten. Weniger angenehm berührte K. Fr. 
Schulzes (Klasse Ludwig) Kantate "Jairns' Töch
terlein". Sowohl in Text wie Musik gibt's Ge
schmacklosigkeiten, manches läuft auf äußerliche 
Liszt-Wirkungen hinaus, kurz, in die Tiefe scheint 
der Komponist noch nicht gegraben zu haben. Der 
Chor unter MD. H. Koch sang sehr erfreulich, von 
den Solisten Edith SeIt man n vielversprechend. 

Zwei weitere Neuheiten hörte man an einem 
Violinabend H. MI y n a r c z y k s , so eine ziemlich 
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allerlei impressionistisches Trümmer,;erk u~d noch Brandts-Buys "Traumland". Nach Brandy -
vieles andere herumtreibt, ferner eme SUIte. von Zuckerwasser! - Eine merkwürdige Novitätenfolge 
Kurt von Schwake, der den Mut aufbrmgen an einem Kunstinstitut wie dem unseren! Aber. 
müßte. ein wirklich unterhaltender Salonkomponist Busch weilt in Amerika und uns schickt er ins 
zu werden. Vorderhand sind seine zierlichen. etwas - "Traumland"! - Mir tat der nette alte Herr. 
banalen Einfälle noch zu sehr harmonisch über- der mit diesem "Opern-Idyll" abfiel, leid, aber ein
laden. Eine viel einfachere aber mit Raffinement mal mußte er "aus den Wolken fallen"! - Man 
gesetzte Begleitung und etwas mehr Konzentration kann als schaffender Künstler nicht immer an der 
in der Erfindung würden hier Wunder bewirken. Welt und am Leben achtlos vorübergehen und nur 
Mlynarczyk ist ein trefflicher Geiger, wird aber in der Vergangenheit oder in TraumIanden weilen, 
seinen Ton noch etwas veredeln müssen, wenn er als wie es Brandts-Buys tat. Von ihm haben die Dres
Solist seinen Weg zu machen gedenkt. Fritz Weitz- dener ja wohl so ziemlich alle Opern kennenge
mann als Begleiter, wie man ihn sich nur wünschen lernt: Glockenspiel, Eroberer, Schneider von Schö
kann. - Einen Virtuosen von ganz großem Aus- nau und Mann im Mond. Und einen Anlauf über 
maß vermittelte der Violinabend von A. Hwolles, seine Vorliebe für eine spießbürgerliche Umwelt 
einem Schüler Marteaus. Anfangs etwas gehemmt, und Lebensanschauung hinaus hatte man eigentlich 
steigerten sich seine Fähigkeiten vor allem dann nur im Eroberer feststellen können, in dessen Ge
in den ausgesprochenen Virtuosenstücken (Kreis- stalt sich der Kriegstod verkörperte und der im 
ler, Achron, Chopin-HwolIes, Szymanowski u. a.) letzten Kriegsjahr (1918) in einzelnen Szenen ak
zu jener Höhe. wo selbst das Schwierigste nur ein tuell wirkte. Aber seit den Schneidern von Schönau, 
harmloses Spiel scheint. Zuletzt hagelte es denn die sein bestes Werk blieben und hier noch im Spiel
auch nur so von Doppelgriffolgen u. a. und im plan sich behaupten, hat Brandts-Buys sich ganz 
Flageolett spielt Hwolles so selbstverständlich und eingesponnen in eine Kunstauffassung, auf die man 
sicher, wie ein gewöhnlicher Mensch in der ersten wirklich versucht ist, die Sentenz anzuwenden, 
Lage. Hinter dieser geradezu hemmungslosen die dem Dichter-Komponisten im Traumland un
Technik scheint aber etwas Unfaßbares, Dämo- bedacht entschlüpft: "Zu viel Geist ist ungesund, 
nisches zu r11hen, eine Leidenschaft, vielleicht Be- bringt den Menschen auf den Hund." Und bei 
sessenheit, vorerst noch stark gebunden, aber Lichte besehen, ist eigentlich dieses "Traumland" 
nach längerem Spielen gelegentlich wie ein im Text wie in der Musik nichts weiter, wie eine Va
Wetterleuchten durchblitzend. Diese Auflocke- riierung und Verdünnung der Schneider von Schö
rung der Seelenkräfte wird denn auch für die nau. Dort führt ein frohgemuter Handwerksbursche 
menschlich künstlerische Entwicklung des jungen die hübsche wohlsituierte Witwe Schwälble heim. 
Virtuosen entscheidend werden müssen. Hier bekommt ein armes, verträumtes und schüch-

W. Weismann. ternes Schulmeisterlein ein liebliches Schloßfräu

Weitere Berichte müssen wir leider zurückstellen. 

EBERSWALDE. Am Reformationsfest veran-

lein. In einem Traum mit fragwürdiger Symbolik, 
der Gelegenheit zu einem Ballett und einem lustig 
grotesken Aufzug der Gilden usw. nach dem Vorbild 
Meistersinger gibt, holt sich der Held der Oper 

staltete der Kirchenchor von St. Maria Magdalena die erforderliche Courage zur Werbung im dritten 
unter Leitung von Ulrich Grunmach eine Kirchen- Akt. - Und die Musik? Wie in den Schneidern 
musikaufführung vornehmlich mit größeren Chor- von Schönau: Sentimentale Phrasen, kurzatmige 
werken von Heinrich Schütz und J. S. Bach; der Thematik, meistersingernde Satzweise usw. Aber 
mitwirkende Trompeten- und Posaunenchor des alles. wie gesagt, in der Verdünnung. Gleich nach 
Kammervirtuosen Ludwig Plaß-Berlin bot außer der Uraufführung wurde das Werk, das Hermann 
Liedweisen des Reformationsjahrhunderts in ihrer Kutzschbach aus der Taufe hob, zur "Weih
ursprünglichen Fassung eine "Turmsonate" von nachtsoper" erklärt. - Wenn dieser Bericht er
Gottfried Reiche, dem berühmten Leipziger Solo- scheint, ruht es im Archiv. 
trompeter Bachs, aus dessen "Quatricinien" von Konzerte. Es unterliegt keinem Zweifel, daß 
1696. Die Aufführung, für welche ein Programm- das künstlerische Ergebnis der ersten Winterhälfte 
heft mit kurzen Erläuterungen der einzelnen musika- nicht nur in der Oper, sondern auch im Konzert
lischen Darbietungen ausgegeben worden war, fand leb en bisher ein beschämend geringes war. Über die 
bei Presse und Zuhörerschaft lebhafte Zustimmung; Taten der Oper wurde schon im Einzelnen berichtet. 
ebenso konnte sich eines sehr starken Besuchs eine Es bleibt nur nachzutragen, daß noch Richard 
Gedächtnisfeier am Vorabend des Totenfestes er- Strauß ein Dirigenten-Gastspiel absolvierte. Er 
freuen, bei welcher außer dem Kirchenchor dcr leitete in der Oper: Rosenkavalier, Elektra, Sa
bekannte Berliner Oratorien sänger Fred Drissen lome und Frau ohne Schatten. Aber Ereignisse 
mitwirkte. -r. waren diese Abende auch nicht mehr, wie in den 
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Glanzzeiten der Oper unter Schuch. Eigentlich 
nur noch unsere Kapelle steht auf der alten Höhe. 
Von den Solisten stammen die relativ besten noch 
aus Schuchs Zeiten. Aber natürlich entrichteten 
die Stimmen der Zeit ihren Tribut, und also war 
das gesangliche Klangbild auch nicht annähernd 
das, was mit dem orchestralen hätte im Einklang 
stehen können. Und für die Marschallin hatte man 
Barbara Kemp kommen lassen. Die Salome 
aber war ad hoc von Anne R 0 seIl e - N ew-Y ork 
mit Strauß studiert worden, die auch wieder 
in diesem Winter Gast der Oper sein wird. - Man 
hat es hier nicht verstanden, das Ensemble zu 
verjüngen und aufzufrischen. Bus ch geht der 
Sinn für die Oper ab, das Verständnis für Stimmen 
und Stimmkultur. Er ist kein Schuch. Instrumen
tal eingestellt, weisen ihn Berufung und Neigung 
auf den Konzertsaal hin. Und so tauchte denn auch 
in der Tagespresse schon von ernsthafter Seite der 
Vorschlag auf, man solle zu den beiden in der Tra
dition der Dresdener Oper aufgewachsenen Kapell
meistern lieber noch eine jüngere Kraft gewinnen, 
die im Operndienst heranreifen könnte. Dann und 
wann noch einmal ein paar vorbildlich wirkende 
Gast-Kanonen und ehrlich wieder in den alten Kurs 
der Ensemble-Oper zurückgesteuert. Das ganze 
"Prominenten" -Wesen wird sich schließlich so oder 
so an der Macht der Verhältnisse, d. h. an der Fi
nanznot der Länder und Städte totlaufen. -

Strauß war aber auch Gastdirigent in einem 
Sinfoniekonzert der Staa tskapelle, wie es zu
vor Issai Dobrowen gewesen war, dessen starkes 
elementares Musikerturn sich an Tschaikowskys 
fünfter Sinfonie am erfolgreichsten bewährte. 
Strauß dirigierte die Jupiter-Sinfonie, die Jessonda
Ouvertüre und Don Quichote. Eine Wahl und Zu
sammenstellung, die keine glückliche war, denn ge
rade im Don Quichote tritt gerade das Problemhafte 
der Tonmalerei noch stark hervor, und Spohrs 
Ouvertüre ist gewiß wertvolle, aber für unsere Zeit 
doch verklungene Musik. Aber Mozarts Sinfonie er
innere ich mich nicht, so vergeistigt, in dem Mittel
satze jeder Erdenschwere entkleidet, gehört zu haben, 
wie diesmal von ihm und unserer Staatskapelle. Ich 
glaube auch, die letztere ist heute noch das 
Band, das Strauß mit Dresden verbindet.-

Ansonsten wäre aus dem Dresdener Konzertleben 
Bedeutsames nicht zu berichten. Es brachte die 
übliche, je nach den Zeitverhältnissen größere oder 
kleinere Zahl von Solisten-Konzerten, unter denen 
diesmal von führenden Namenträgern Elman 
und Hubermann nach längerem Fernbleiben wie
der auftauchten, als hoffnungweckende pianistische 
Kraft aber der junge Prager Adolf Havlik. -
Größere geistliche Musikaufführungen boten Erich 
Schneider in der Frauenkirche (Mozarts C-moll
Messe), Richard Fricke in der Martin Lutherkirche 
(Brahms' Requiem), Eduard Möricke in der Drei-

königskirche (Beethoven, Missa solemnis), Otto 
Richter in der Kreuzkirche (Bachs H-moll-Messe) 
und Kurt Hösel in der Dreikönigskirche (Berlioz' 
Requiem). 

Ein besonderes nicht unwichtiges Kapitel im 
Dresdner Musikleben, auf das einmal zurück
zukommen sein wird, sind die Konzerte Eduard 
Mörickes mit dem Philharmonischen Or
chester im Gewerbehaus. Sie stehen zugleich im 
Dienst einer volksbildenden Musikpflege, geben 
aber auch neuzeitlichem Musikstreben Raum. So 
hörte man u. a. E. Tochs Spiel für Blasorchester, das 
als charakteristisch einen der Muse dieses Kompo
nisten eigenen parodistischen Zug zeigte. Wäh
rend eine (7.) Sinfonie des Russen Miaskowsky 
stark von Strawinskyschen Exzessen beeinflußt, im 
Grunde doch Tschaikowskys Vorbild schaft erkennen 
ließ. O. Schmid. 

BAMBERG. E. T. A. Hoffmanns "Undine" 
wurde hier aus dem besonderen Anlaß des 125jäh
rigen Bestehens der Bamberger Bühne, an welcher 
der große Romantiker 5 Jahre lang wirkte, in 
einer mit aparten Mitteln durchgeführten Fest
vorstellung zu wohlgelungener Darstellung gebracht. 
C. M. v. Weber nannte "Undine" nach ihrer Ur
aufführung in Berlin einst "ein abgeschlossenes 
Kunstwerk, wo alle Teile der benützten Künste 
ineinander schmelzend verschwinden und gewisser
maßen untergehend eine neue Welt bilden." Mögen 
wir heute auch nicht mehr so unmittelbar ange
sprochen werden wie Weber und seine Zeitgenossen, 
so war die Aufführung des Werkes denn doch ein 
ungetrübter Genuß für denjenigen, der es versteht, 
sich in den" Geist der Zeiten zu versetzen." Hier 
kam die feinfühlige Regie Hans Fialas schon 
äußerlich entgegen: In gleicher Höhe mit dem Pub
likum saßen die Orchestermusiker in der kleid
samen Biedermeiertracht an kerzenbeleuchteten 
Pulten, der Dirigent Paul Heller waltete am 
Cembalo, also wie einst "Kapellmeister Kreisler" 
selbst, seines Amtes, und die Dekorationen waren 
in der naiven Art verklungener Zeiten (mit den auf 
Leinwand gemalten Einrichtungsgegenständen) den 
in der Berliner Staatsbibliothek verwahrten Ori
ginalentwürfen Hoffmanns und Schinkels nachge
bildet. In Verbindung mit einer im ganzen wohl
gelungenen musikalischen Wiedergabe konnte so 
besonders bei verdunkeltem Raume der romantische 
Geist des beginnenden 19. Jahrhunderts fühlbar 
lebendig werden. Das volle Haus nahm die seltene 
Darbietung mit lebhaftem, wohlverdienten Bei
fall auf. 

DnSSELDORF. Westdeutsche Erstauffüh
rung von Bachs "Kunst der Fuge". Auch hier 
erbrachte dieses Spätwerk Bachscher Formkunst 
durch seine tiefgehende Wirkung den Beweis, daß 
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h I . Schulwerk" und mehr als "höhere 
es me ras em " . h b 
Mathematik" sei. In der sicher noch nlC t a -
schließend behandelten Neuordnung duGrch den 
. F her und Musiker Wolfgang raeser 
Jungen orsc . T b k 
erkannte man, wie in dem grandIosen on e en~t-
nis des Thomaskantors wohl höchste Gesetzmäß.lg
keit und höchste Satzkunst herrscht, zugleIch 
aber offenbarte sich darin ein seelisches Erlebnis 
von tiefer Gefühlskraft und zugleich geistiger 
Schärfe. Die Instrumentierung trägt ohne Frage 
zur klareren Erkennung der Architekturwerte bei, 
obschon sie in gewissen Dingen der Verstärkung 
(Soloquartett) und der Aufhellung bedarf. Doch sind 
das Nebensächlichkeiten im Blick auf den ideellen 
Zuwachs, der durch das hoffentlich recht oft auf 
den Programmen erscheinende Werk uns zuteil ge
worden ist. Die Aufführung, der eine große Zahl 
auswärtiger Musiker, Dirigenten und Referenten 
beiwohnte, war von GMD. Hans Weisbach sehr 
eingehend vorbereitet und bedeutete auch im nach
gestaltenden Sinne eine große Tat. Orgel und 
erstes Cembalo versah Günter Ramin vorbildlich, 
am zweiten Cembalo diente Else König-Buth 
ständig und anpassend, die ersten Kontrapunkte 
spielte das Soloquartett unseres Orchesters unter 
Führung von Konzertmeister Rolfs-Zoll eben
falls klar und eindringlich. E. Suter. 

HAMBURG. Uraufführung ,,Die versun
kene Gloc.,.ke" von Ottorino Respighi. - Wem 
es nicht unklar war, daß die heutige Entwicklung 
der Musik letzten Endes nur an ein totes Ziel führen 
konnte, der mußte auch erkennen, daß eine frucht
bare Weiterentwicklung wohl kaum ohne die Rück
kehr zu Einfachheit und Wohlklang mehr denkbar 
sei. Respighi hat aus dieser Erkenntnis seine 
Schlüsse gezogen und scheint den Anschluß an 
wieder erfreuliches Operngebiet gefunden zu haben. 
Er ist in den letzten Jahren auch bei uns immer 
häufiger genannt worden; besonders Hamburg kennt 
ihn schon sowohl als Opern- wie als Instrumental
komponist. Deutscher Ernst, deutsche Musik
kultur sind bei ihm mit dem glücklichen Melodie
sinn des Italieners gepaart. Daß er den Stoff zu 
seiner Oper aus der deutschen Literatur nimmt, 
zeigt auch, wie nahe er dem deutschen Geistesleben 
steht. Hauptmanns Versunkene Glocke mit ihren 
musikalisch geschauten Wald- und Märchenszenen 
ist ein Griff ins Volle hinein; das Buch hat Hand 
und Fuß und ist von einer in neuen Opern so oft 
vermißten reinen und klaren Luft gesunden see
lischen Empfindens durchweht. Hauptmanns Dra
ma hat denn auch bekanntlich schon früher, in 
H. Zöllner, einen Verton er gefunden. Respighi 
zeigt allerdings in ganz anderem Maße, was sich 
aus Hauptmanns Symbolik machen läßt. Szenen 
wie Rautendeleins Abschied, wenn sie ins Menschen
land hinabsteigt, Heinrichs starkes Selbstbewußt-

sein dem Pfarrer gegenüber, wenn er sich zu seiner 
Retterin Rautendelein bekennt, seine Vision der 
tönenden Glocke und dann das gewaltige Aufrau
schen dieser Glocke, die den Sieg der von Heinrich 
zurückgewiesenen Anschauungen der Erdenwelt 
offenbart, seine Flucht zurück zu den Menschen und 
endlich wieder seine Rückkehr zu Rautendelein 
sind Szenen von ganz starker, ja hinreißender Wir
kung. 

Und dem Meister, dem man, da man ihn im 
Theater entdeckte, eine spontane Huldigung für 
seine Dichtung darbrachte, hat sich ein Meister ver
bündet. Die Musik Respighis ist voll Schönheit und 
Einfachheit in ihrer Abkehr von allem Gewollten 
und Gemachten. Man denkt an Puccini, der mit 
wenigen Mitteln viel sagen konnte. Das Geheimnis 
dieser Kunst seines Landsmannes scheint Respighi 
übernommen zu haben. Man kann sich nicht leicht 
eine moderne Partitur von bezaubernderer Durch
sichtigkeit denken. Die wieder zu vollem Recht 
kommende, nie zerhackte melodische Phrase wird 
gern einzelnen Instrumenten anvertraut, wie Rau
tendeleins vielfach abgewandeltes Motiv in den 
Holzbläsern; alles fließt aus wirklichen Empfin
dungsquellen, und so dringt diese Musik auch ins 
Innere, ohne das Ohr zu vergewaltigen und zu be
täuben. Man ahnt, es steckt etwas in dieser Musik, 
das uns beinahe den schon fast verlorengegangenen 
Glauben an die moderne Musik überhaupt wieder 
zurückgeben könnte, - etwas, um dessentwillen 
diese aus dem Gestrüpp leerer und unfruchtbarer 
Experimente siegreich befreite Musik den Namen 
Musik wieder verdient. Man möchte sogar fast be
haupten, es sei seit Jahren auf dem Gebiet der Oper 
nichts so wirklich Schönes mehr geschaffen worden, 
und man möchte um unserer selbst willen einen weit 
sich auswirkenden Erfolg für das Werk wünschen, 
das sicher die Aufmerksamkeit von mindestens 
ebenso vielen Theatern verdiente wie Kreneks 
Jazz-Oper. ,- Ob man es wohl dranwenden 
wird •.. ? 

Die künstlerischen Anforderungen sind freilich 
nicht gering. Rautendelein, die hier von Gertrud 
Callam in wahrhafter Vollendung gesungen wurde, 
hat sich zuweilen in einer fast gewagten Höhe zu 
bewegen. Übrigens ist für die vollkommen ein
gespielte und abgestimmte Aufführung in Hamburg 
kein Lob zu hoch. Werner Wo lff, der die italie
nische Textübertragung des Claudio Guastalla sehr 
schön ins Deutsche rückübersetzt hat, hatte die 
musikalische Führung. Respighi wurde mit über
wältigender Herzlichkeit gefeiert, ebenso Haupt
mann, - ein Beweis, daß man das bedeutende 
geistige Schaffen doch in voller Würdigung einzu
schätzen weiß. Bertha Witt. 

MAINZ. Stadttheater. Julius Bittners Le
gende "Das Rosengärtlein" kam in ihrer Neu-
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gestaltung im Mainzer Stadttheater am 19. Nov. 
zur Uraufführung. Der Komponist hat zu der 
von ihm verfaßten Dichtung ein Tongemälde kulti
vierten Stilgefühls geschaffen, aus dem die Licht
gestalt Witha durch einprägsamen Liebreiz hervor
ragt. Die Aufnahme der musikalischen Legende, 
die zwei Stunden ohne Zwischenvorhang spielt, war 
äußerst günstig. Der Dichterkomponist, der Leiter 
des musikalischen Teils Paul Breisach, Regisseur 
Heinrich Köhler, die Solisten Margarethe Jensen 
(Witha), Franz Larkens (Hadamar) u. a. wurden 
wiederholt durch stürmische Hervorrufe geehrt. 

F. Busonis Chorwerk "Die Jahreszeiten" ge
langte im 7. Konzert der "Friedrich-Lux-Stiftung" 
durch den "Mainzer Männer-Gesangverein", 
der sein 64. Stiftungsfest beging, im großen Saale 
der Stadthalle zur Uraufführung. Der kammer
musikalische Charakter der Tondichtung tritt na
mentlich im ersten Satz, dem klangschönen "Früh
ling", hervor. Sanft wiegende Rhythmen schildern 
des "Sommers" üppige Reife, während "Herbst" 
und "Winter" melancholischer Stimmungsmalerei 
breiteren Raum gewährend, doch in einem lebens
freudigen Schluß ausklingen. Unter Leitung des 
Kapellmeisters Aug. König wurde das Werk unter 
Mitwirkung des städt. Orchesters, des Solisten WiI
liam Rono (Tenor), Adolf Permann (Bariton), Dr. 
H. Hermanns (Baß) einer sehr freundlichen Auf
nahme entgegengeführt. Die "Indianische Fanta
sie" Busonis wurde in ihrem Klavierpart von Ed
ward Weiß-Berlin mit Meisterschaft gespielt. 
Busoni-Lieder, durch Dr. Hermanns vorgetragen, 
Mozarts Ouvertüre zur "Entführung aus dem Se
rail" mit Busonis Schluß, Männerchöre von F. Lux 
und M. Neumann wurden von dem großen Zuhörer
kreis mit dankbarem Beifall aufgenommen. J. L. 

KÖLN. Die übliche weihnachtliche Ruhepause 
im rastlosen Getriebe eines großstädtischen Musik
lebens - ein solches ist das Kölner seinem äußeren, 
aber erfreulicherweise auch inneren Format nach 
in letzter Zeit mehr und mehr geworden - gibt 
dem Berichterstatter endlich die erwünschte Ge
legenheit zu einem ersten Rückblick auf das 
Wesentliche. Als Gesamteindruck sei gleich fest
gehalten, daß einerseits die bodenständigen Ver
anstaltungen, ohne in Tradition zu erstarren, sich 
in gesunden Bahnen lebenskräftig weiterentwickeln 
und anderseits, daß dem bewährten Alten hoff
nungsvoll manches Neue zur Seite getreten ist. 
Die Gürzenichkonzerte, das Wahrzeichen des 
Kölner Musiklebens, halten ihre Programme auch 
diesmal wieder in jenem glücklichen Gleichgewicht 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart, das sie 
vor allem der zielbewußten Leitung H. Abend
roths zu danken haben. Bemerkenswert ist dabei, 
daß nunmehr für vorklassische Werke, seit die 
Cembalistin Julia Menz in Köln wirkt, auch an 

dieser Stelle stilgerechte Aufführungen gewähr
leistet sind, was allgemeine Befriedigung erweckt. 
Ein eindrucksvoller Bachabend mit dem dritten 
Brandenburgischen Konzert und einigen Kantaten, 
die Kölner Erstaufführung von Mahlers sechster 
Sinfonie seien erwähnt, an Neuheiten K. Ehren
b ergs im Aufgebot der Mittel schlecht disponierter 
Hymnus "Dem Vaterland", E. Erdmanns heute 
noch in ihrer Jugendkraft packende, wenngleich 
nicht ausgereifte erste Sinfonie und endlich ein 
uraufgeführtes Orchesterpotpourri von Kr e n e k , 
in dem das Quodlibet-Musizieren früherer Zeiten 
mit Jazzklängen zeitgemäß gemacht werden soll, 
ohne daß der Komponist das in solchem Falle 
notwendige Maß an Geist und Witz aufbringen 
könnte. Den Zeitgenossen ist auch diesmal wieder 
in den Sinfoniekonzerten des städt. Orchesters 
unter Abendroth ein breiter Raum zugestanden. 
Man hörte u. a. zwei fesselnde Versuche, das Cem
balo der modernen Orchestermusik wiederzugewin
nen, die gemütvolle Krippenmusik von Walters
hau sen und das frisch musizierende Konzert des 
jetzt in Köln tätigen Wilhelm Maler. M. Fried
lands "Die Wallfahrt nach Kevelaer", von Herrn. 
Schey gesungen, hat ihren eigenen Stimmungs
reiz. Für Tscherepnins einsätziges F-Dur
Klavierkonzert setzte sich Klara Herstatt er
folgreich ein. 

Ein glücklicher Gedanke war es, das ausgezeich
nete Orchester des Westdeutschen Rundfunk 
unter seinem hochbegabten Dirigenten W. Busch
kötter durch öffentliche Konzerte mit seiner 
Hörerschaft in jenen lebendigen Kontakt zu brin
gen, den das Mikrophon doch nicht herzustellen 
vermag. Buschkötter versteht sich - und das 
gibt seinen Veranstaltungen ihren besonderen An
reiz - auf die Pflege selten gehörter Werke (so 
Haydns Sinfonie mit dem Hornsignal, Berlioz' 
"Romeo und Julia"). Das Berliner Sinfonie
orchester, ein den Philharmonikern nahezu 
ebenbürtiger Tonkörper, vermittelte u. a. unter 
Josef Krips die Bekanntschaft mit der sonst kaum 
gehörten sechsten Sinfonie von Schubert. Nicht 
ohne Sorgen für die Zukunft, doch mit frischer 
Kraft eröffnete der Konzertverein unter Hans 
Morschel seine Winterkonzerte mit einer würdigen 
Aufführung von Händels "Judas Makkabäus". Er 
will diesmal auch mit Hausmusikkonzerten im 
Sinne einer brennenden Zeitfrage an der Gesundung 
unserer Musikkultnr arbeiten. Mit Haydns "Schöp
fung" veranstaltete der Kölner Volkschor 
unter H. J. Müller sein 100. Konzert, ein Anlaß, 
der bedentsamen volkserzieherischen Tätigkeit 
dieses Chors in den letzten Jahren nochmals 
dankbar zu gedenken. 

Im Kölner Kammermusikleben läßt die Ver
eInIgung Kölner Kammermusikfreunde 
wieder auswärtige Quartette von Rang spielen 
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(bisher Wendling-, Rose-, Budapester Quartett). 
In manchen vergessenen Winkel der Geschichte 
der Kammermusik führt ein Zyklus des Prisca
Quartetts mit Bläsern des städt. Orchesters 
(Werke von Spohr, Prinz Louis Ferdinand u.a.m.). 
Ähnliche Wege gehen die von Lehrkräften der 
Rheinischen Musikschule bestrittenen Abende. 
Von seiten der Hochschule für Musik aus zeigt man 
in öffentlichen Konzerten den dort beginnenden 
Aufschwung der am früheren Konservatorium zu
letzt sehr vernachlässigten Chorpflege. B rau n
fels führte neben Mozarts "Requiem" die Bachsehe 
Trauerode (in Rusts Umdichtung "Auf den Tag 
Allerseelen") vor, ein dankenswertes Unternehmen. 
Allseitiges Interesse fand, wie zu erwarten war, 
ein Vortrag und Konzert L. Theremins über 
seine "Ätherwellen-Musik", die freilich der kritisch 
eingestellte Musiker vorläufig lieber als physikalische 
Angelegenheit betrachten möchte, ohne sich ge
wissen musikalischen Möglichkeiten zu verschließen. 

In der Oper läßt man sich viel versprechen. So 
namentlich für die kommende Presse ausstellung 
einen Zykius "Die Entwicklung der Oper" von 
Monteverdi an, dann auch Gastspiele der Pariser 
und Wiener Oper. Sieht man sich aber nach dem 
bisher Geleisteten um, so wären doch angesichts 
des Opernspielplans an dem eingangs dem Kölner 
Musikleben gespendeten Lob einige Abstriche zu 
machen. Neueinstudierungen des "Don Giovanni", 
von Strauß' "Ariadne", des "Tannhäuser" und 
sonst noch einiges sind so ziemlich alle Ereignisse, 
mit deren Dürftigkeit insgesamt die oft bedenklich 
leeren Häuser und eine im Stadtparlament eifrig 
erörterte Kölner Opernkrise in enger Wechsel
wirkung stehen. Flotows "Stradella" wurde lediglich 
als Tenorpartie für den in der letzten Spielzeit 
entdeckten, aber leider vor einer abgeschlossenen 
Ausbildung der Bühne ausgelieferten stimmbegabten 
Tenor W. Störring ausgegraben. Hoffen wir also 
auf baldige Taten im Opernhaus, zunächst auf 
Debussys lange nicht mehr gespielten "Pelleas". 
Eine Sensation in ihrer Art konnte die Gesell
schaft für neue Musik mit Strawinskys Ge
schichte vom Soldaten unter Szenkars musika
lischer und Strohbachs szenischer Leitung für 
sich in Anspruch nehmen. Tiefergehende Ein
drücke steIlten sich nicht ein. Dr. Willi Kahl. 

MÜNCHEN. Zahlreiche Erstaufführungen im 
Konzertsaal schienen der schlimmen Fama von der 
"Rückständigkeit" der bayrischen Hauptstadt in 
musikalischen Dingen den Wind aus den Segeln 
nehmen zu wollen. Freilich beschritt ein also löb
licher Wille nicht durchweg die richtigen Pfade 
zum Verständnis des erst noch der Eigenwelt 
neuester Musik zu erschließenden Publikums: ein 
strammer Elan und kritiklose Begeisterung allein 
tut's keineswegs; gerade in München, wo man bis-

lang noch wenig oder gar nichts von dem Schaffen 
der Jüngsten gehört hat, gilt es, Brücken des Über
gangs zu bauen und nicht von einem Extrem ins 
andere zu fallen. Recht segensreich wirkte in dieser 
Hinsicht die eifer- und doch wiederum maßvolle 
"Vereinigung für zeitgenössische Kunst", 
welcher unter anderen Gaben auch die Uraufführung 
von E. Kreneks Opus 53, "Vier Gesänge für Mezzo
sopran mit Bläsern", zu danken ist. Freilich er
blühte der unangenehm erklügelten Komposition, 
trotz der musikalisch einwandfreien Deutung durch 
die stimmbegabte Rosl Baumann, kein nachhaltiger 
Erfolg, da man sich weder für die unentschiedene 
Führung der Singstimme, die sich ebenso wenig 
zu einem kantablen als einem deklamatorisch ex
pressiven Stil bekennen will, noch für die dem Wesen 
der Instrumente widersprechende Behandlung der 
Bläser erwärmen konnte. Auch die "Geistliche 
Kantate" von Fritz Büchtger (ebenfalls eine Ur
aufführung) erlahmte noch in einem hochgespannten 
Wollen, das sich trotz verheißungsvoller Einzel
heiten und dem warmen Atem echter Empfindung 
noch nicht zu sicherer Gestaltung durchzukämpfen 
vermochte. - Mit bedeutender, allerdings im wei
teren Verlauf stark verminderter Anfangsgeschwin
digkeit suchte sich "Die Bewegung" das Münchner 
Musikpublikum zu erobern: die erste Veranstaltung, 
die das Amar- Quartett nach dem Isarstrande 
beorderte, um das Interesse an der Kunst Hinde
miths durch seine Kammermusik zu wecken, 
brachte zwar volles Gelingen, weniger "bewegen" 
konnte dagegen die Wiedergabe von Schönbergs 
"Pierrot lunaire" , an ihr stumpf te sich sichtlich die 
Anteilnahme der "Bewegungs"freunde und Jünger. 

Auch die Vortragsfolgen der großen Orchester
konzerte versuchten die Einbeziehung neuer Werke 
in das in den letzten Jahren recht konservative 
Programm. Hindemiths Konzert für Orchester 
(Opus 38) wurde im Rahmen der musikalischen 
Akademien des Staatstheaterorchesters allerdings 
als ein Fremdkörper empfunden, der einen Teil der 
Zuhörerschaft bis zum Lachen juckte. Hans 
Knappertsbusch vollbrachte damit, trotzdem es 
ihm abzufühlen war, daß er dieser Musik fremd, 
ja sogar etwas unwirsch gegenüberstand, eine 
dirigiertechnische Leistung ersten Ranges. Mehr 
Anerkennung fand Caselias "Partita", ein gra
ziöses, freilich aus der Region des Artistischen 
eigentlich nirgends zu echter Empfindungshöhe auf
schwebendes Werk, das mit der Gekonntheit einzel
ner Sätze, vor allem der "Passacaglia" oder der 
"Burlesca" ehrliche Achtung abnötigte. - Die 
Abonnementskonzerte des Konzertvereins unter 
Hausegger bescherten als Erstaufführung die 
mit reichen Stimmungsreizen ausgestattete, leider 
zuweilen impressionistisch zerflatternde Suite des 
geschmackvollen Instrumentierungskünstlers Carl 
Ehrenberg und Bartoks Opusl, seine Rhapsodie, 
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deren Klavierpart der Komponist selbst übernommen 
hatte. 

In der 0 per landete mit einiger Verspätung 
Puccinis "Turandot", um vermutlich für längere 
Zeit hier Anker zu werfen. In dem prächtigen 
dekorativen Gewand von Leo Pasetti, regiemäßig 
von Max Hofmüller, musikalisch von Hans Knap
pertsbusch betreut, errang das Werk in hervor
ragender solistischer (Doppel)besetzung einen rau
schenden Publikumserfolg. Dr. Wilhelm Zentner. 

ZEITZ. Den Reigen der diesjährigen Konzerte 
eröffnete diesmal der Konzertverein mit einem 
vortrefflichen Orchesterabend der Reußischen Ka
pelle unter Labers bewährter Leitung. Neben 
Griegs mit feinem Klangkolorit versehener Ouver
türe "Im Herbst" wußte vor allem eine impulsive, 
glanzvolle Wiedergabe von Beethovens VII. Sin
fonie zu fesseln. Weniger glücklich war die Wahl 
der Solistin Christine Rost aus Weimar. - Ein 
Kammermusikabend der "Freien Volksbühne" 
brachte neben Schuberts immer wieder gern ge
hörtem "Forellen-Quintett" (mit Albin Findeisen 
am Kontrabaß) Borodins Streichquartett in D-dur. 
- Seit vielen Jahren fand auch wieder einmal ein 
Kirchenmusikfest in den Mauern unserer Stadt 
statt, dessen letzter Abend durch die Mitwirkung 
Günter Ramins (besonders Cembalo-Vorträge) 
eine besondere Note erhielt. - Die strebsame 
"Singakademie" machte uns erstmalig mit der 
D-moll-Sinfonie und dem Te Deum Bruckners be
kannt, eine achtunggebietende Leistung, vor allem 
auch des jungen Leipziger Dirigenten Paul Kloß, 
wenngleich der Chor sich dem Orchester gegenüber 
als viel zu schwach besetzt erwies. Ein Zusammen
schluß unserer gemischten Chöre würde da einem 
längst empfundenen Mangel abhelfen. Für das 
I. Sinfoniekonzert des verstärkten Stadtorchesters 
unter Leitung seines Musikdirektors Voigt hatte 
man klugerweise zur Mitwirkung eine gute Koloratur
sängerin aus Leipzig, Frau Bauer-Weber heran
gezogen, die starken Beifall fand. - Gedenken wir 
noch in Kürze des 2. Konzertvereinsabends, der 
außer dem vortrefflichen Oskar Lassner-Leipzig 
- von Günter Ramin meisterhaft begleitet - unse
ren hiesigen im Deutschen Sängerbund vereinigten 
Männerchören (ca. 250 Sänger) Gelegenheit gab, ihr 
Können - besonders in H. Wagners Chorballade 
"Gotentreue"- zu zeigen. Der zielbewußte Leiter 
Chordirektor Gerstenhauer führte auch am 1. Ad
ventsonntag Schumanns "Paradies und Peri" mit dem 
hiesigen" Gemischten Chor" und dem Stadtorchester 
auf, eine wenn auch noch nicht ganz ausgereifte, 
so doch den Umständen nach immerhin anerkennens
werte Leistung. Unter den mitwirkenden Solisten 
zeichneten sich besonders Anni Quistorp-Leipzig 
als Vertreterin der Peri sowie Hans Schmidt
Leipzig (Baß-Bariton) aus. Rudolf Winter. 

ZWICKAU i. S. Der von Kantor P. Kröhne vor 
2 Jahren gegründete Zwickauer Kammerchor 
zur Pflege der Kunstmusik auf dem Gebiete des ge
mischten Chores erbrachte mit der Aufführung der 
3 a-cappella-Motetten: ,,0 Tod, wie bitter bist du" 
von Reger, "Warum ist das Licht gegeben dem 
Mühseligen" von Brahms und "Jesu meine Freude" 
von J. S. Bach am Bußtag einen weiteren Beweis 
von der ausgezeichneten Schulung des Chores. -
DemOrganisten Kirchenmusikdirektor P. G er h ar d t, 
bekannt auch als Komponist und trefflicher Meister 
vieler tüchtiger Organisten, wurden seitens seiner 
Schüler und vieler Freunde anläßlich seines 60. Ge
burtstages viele Ehrungen zuteil. In der Marien
kirche wurde am Totensonntag neben Draesekes 
"Requiem" sein wundervolles "Requiem" für Orgel 
und Blasorchester aufgeführt. - Im November
Musikvereinskonzert kam durch die Wiener Pia
nistin A. N ik el, die in Frankfurt mit diesem 
Werke großen Erfolg gehabt hatte, das interessante 
Klavierkonzert Clara Wiecks, das diese 1833/34 als 
15jähriges Mädchen komponiert hat, zum Vortrag. 
Es wurde, wie 1834 in Leipzig bei seiner Urauf
führung, von Kennern hoch bewertet. M. K. 

AUSLAND: 

Die Berliner Philharmoniker in London. 

Mit geradezu sensationellem Erfolg spielten die 
Berliner Philharmoniker zweimal. Zuerst in der 
großen Queens Hall und dann in der noch viel 
größeren Albert Hall. Die außerordentliche Prä
zision, gepaart mit einem ungewöhnlich strammen 
Rhythmus, hat wieder einmal den Beweis erbracht, 
welche ungewöhnliche Macht ein geborener Diri
gent wie Furtwängler über einen großen orche
stralen Körper auszuüben imstande ist. Was kaum 
zu billigen bleibt, ist das starre Festhalten an alten 
"bewährten" Stücken. Mit einer derartig aus
erlesenen Schar sollte man weder die Tannhäuser
Ouvertüre, noch Beethovens Erste spielen. Eine 
ungleich bessere Wahl wäre "Eine Faust-Ouvertüre" 
und die Eroica gewesen. Verschwiegen kann es 
dennoch nicht bleiben, daß man die Tannhäuser
Ouvertüre in einer derartigen Wiedergabe in Lon
don noch nicht gehört hat. Das hat Furtwängler 
mit seinem Zauberstab zustande gebracht. Die 
Tagespresse überbot sich förmlich in Superlativen, 
und dennoch fand man Fehler. "So viele ältliche 
Leute mit so vielen unbeschreiblichen Glatzen" 
hieß es, hat man noch nie in einem andern Or
chester gesehen. Ein anderes Blatt gestand ganz 
offen, daß der "große Schlager" Fnrtwänglers noch 
zurück ist. Er muß mit dem Gewandhaus-Orchester 
kommen. Dann wird erst London Gelegenheit 
haben, zu hören, was das "letzte Wort" im Ensemble 
bedeutet! -

Wenn man den Berlinern so zugejubelt hat, was 
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für Erfahrungen werden dann. erst die Leipziger 
h ?I - Um Novitäten WIrd gebeten. -

mac en.. S. Kordy. 

LENINGRAD. Auch die Oper hat ihr~n Arbeits· 
plan 1927/28 veröffentlicht: An der Spitze stehen 
6 Erstaufführungen: "Bons Godunoff von Mus
sorgskij (authentische Fas~ung); Der Spieler (na.eh 
Dostojewsky) von Prokofleff; der Rosenkavalier 
von Strauß, "Jonny" vonKrenek und noch 2Ba
lettaufführungen. Außerdem sind noch Neuinszenie
rungen der Götterdämmerung und Eugen Onegins 
nach Dekorationsentwürfen von Golorin geplant. 
Die noch vorigen Winter in Aussicht genommene 
Aufführung von Bergs "Wozzek" ist jetzt glück
lich zustande gekommen, eine der besten Lei
stungen des Staatsopernhauses in den letzten J ah
ren. Stil und Charakter der Musik Bergs gaben 
modernistischen Bestrebungen in der Inszenierung 
mit Glück breiten Raum. Leider bleibt aber dieses 
"Musikdramatische Werk für Auserwählte", un
geachtet seiner großen Vorteile, dem gesamten 
Kunstleben noch ganz fremd. J. Zander. 

PRAG. Im Musikbetriebe unserer Stadt haben 
sich bisher nur wenige bedeutende künstlerische 
Ereignisse bemerkbar gemacht. Die beiden Opern
bühnen brachten gleich zu Beginn der Saison je 
eine Opernneueinstudierung : Das deutsche Thea
ter Lortzings "Wildschütz", der dem neuen Ka
pellmeister Dr. Kolisko Gelegenheit gab, erst
mals seine mehr auf al freseo-Wirkungen als auf 
rhythmische und dynamische Feinheiten aus
gehenden Dirigentenfähigkeiten zu erweisen, das 
tschechische Na tionalthea ter Bendis Oper 
"Das Kind Tabors" als Gedenkvorstellung zum 
20. Todestage (20. September) ihres Komponisten. 
Ein interessantes Ereignis gab es gleich zu Beginn 
der Saison auf dem Gebiete der Kammermusik. 
Die Gattin des amerikanischen Bundespräsidenten 
Frau E. S. Coolidge veranstaltete zwei moderne 
Kammermusikabende, bei denen durchwegs Werke 
zur Aufführung gelangten, die von ihren Schöpfern 
auf Veranlassung Frau Coolidges komponiert wur
den und ihr gewidmet sind. Bemerkenswert vom 
künstlerischen Standpunkte aus waren unter die
sen, der überwiegenden Mehrheit nach erst auf
geführten Werken eine Cello sonate von M a Ii
piero, Respighis "Trittico BotticelIiano" für 
Kammerorchester und die Streichquartette von 
Schönberg und Reiser. 

In dem von der Prager tschechischen Phil
harmonie (Dirigent Talich) veröffentlichten 
Generalprogramm für die Konzertzeit 1927/1928 
ist die nahezu völlige Ignorierung der deutschen 
Tonkunst auffallend; im Rahmen von 20 Abonne
mentskonzerten mit nahezu 80 Programmnummern 
ist bloß ein einziges deutsches sinfonisches Werk 
vertreten, Regers "Variationen über ein Thema von 

Hiller". Und die deutschen Konzertorchester im 
Reiche können sich nicht genug tun in der Kul
tivierung tschechischer Musik (Dvofak, Smetana 
usw.). In einem außerordentlichen Herbst
konzerte brachte die genannte tschechische Phil
harmonie Hindemiths "Konzertmusik für Blas
orchester, op. 41", ein ebenso lärmendes und effekt
volles wie witziges, originelles und von kriege
rischem Geiste erfülltes sinfonisches Tongemälde, 
zur Erstaufführung. -ek. 

In einem außerordentlichen philharmon. Kon
zerte des Prager deutschen Theaterorchesters ge
langte unter Kapellmeister H. W. Steinbergs 
Leitung eine Sinfonie in C-dur von Paul Dessau 
zur Uraufführung. Dies einsätzige Werk, das sich 
deutlich in fünf Hauptteile gliedert, könnte man 
auf Grund seiner thematischen Artung, die dem 
homophonen Satze auffallend huldigt und weit
ausgesponnene Unisono- und Oktavengänge liebt, so
wie seines harmonisch bizarren und grotesken instru
mentalen Gewandes wegen als exotische Sinfonie be
zeichnen. Die besten Teile sind ein scherzoartiger 
Satz und ein durch schöne melodische Linie, weit
bogige Architektonik sowie stilistische und formale 
Geschlossenheit auffallender fugierter Andantesatz 
im Dreivierteltakt. Gemäßigte, fast konservativ 
anmutende und stark atonal betonte Stellen halten 
in dem Werk einander die Wage. Der Beifall war 
lebhaft. 

Dr. Erich Steinhard brachte in dem ersten der 
von ihm neueingeführten Hauskonzerte, des 
"Auftakt" ein Streichquartett von dem Finke
Schüler Erich Wacht! zur Uraufführung. 
Wachtl ist gleich seinem Lehrer Stimmungsmusiker, 
dem die Romantik trotz aller atonalen Gebärde aus 
allen Takten guckt. Das Streben nach besonderer 
Eigenart und die Sucht nach geistreicher Klügelei 
lassen das Werk, das gegen Wachtls frühere Ar
beiten (namentlich in der Konzentriertheit des 
Ausdruckes) bemerkenswerte Fortschritte auf
weist, oft trocken und farblos erscheinen; auch rein 
formalistisch fehlt die nötige Geschlossenheit, denn 
alles bleibt Ansatz und Andeutung ohne ent
sprechende Durchführung. --ek. 

Weitere Berichte s. S. 50 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Richard Strauß-Festspiel-Woche 

in Mannheim 

"Der RosenkavaIier", "Intermezzo" und 
"Salome", vom Komponisten persönlich geleitet, 
das waren die Gaben einer an künstlerischen Er
lebnissen reichen Richard Strauß-Woche des hie
sigen Nationaltheaters. Sparsam, ruhig und ge
messen sind die Bewegungen des Dirigenten Strauß, 
und doch geht eine starke Suggestionskraft von 
ihm aus auf Orchester und Bühne. Reinigend und 
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regenerierend wirkte seine Anwesenheit auf den 
"Rosenkavalier" , was sich sowohl in der sorgfäl
tigeren äußeren Ausstattung als auch besonders 
in dem selten schönen, warmen und blühenden 
Klangbilde, der Lebendigkeit und lockeren Be
schwingtheit des Orchesters und den vorzüglichen 
gesanglichen Leistungen der Darsteller zeigte, die 
durch Einhaltung des richtigen Zeitmaßes und eine 
feinsinnige Abdämpfung des Orchesters zu wirk
lichen, jedem Zuhörer verständlichen Trägern der 
Handlung wurden. Als souveräner Gestalter und 
Ausdeuter zeigte sich Str. auch in der comedia 
domestica "Intermezzo". Er trat nicht als Um
stürzler auf, sondern übernahm das Vorhandene 
als gegeben, zeigte jedoch die einzelnen Situationen, 
oft nur durch kleine Hindeutungen in neuer, scharf 
charakterisierender Beleuchtung. Von packender 
Wirkung war unter des Meisters Leitung die 
"Salome", deren orchestrales Prachtgewand in der 
ganzen leuchtenden Glut und schimmernden Pracht 
der Farben erstrahlte. Das Niveau der Leistungen 
auf der Bühne war an allen drei Abenden ein sehr 
hohes. Unter den Mannheimer Darstellern verdient 
G. Bindernagel als gesanglich wie darstellerisch 
gleich hervorragende Marschallin besondere Er
wähnung. An Gästen sahen wir im "Intermezzo" 
A. J erg er (Wien), der uns einen darstellerisch 
überlegenen Hofkapellmeister Storch bot, in "Sa
lome" Gösta Ljungberg (Berlin) als hervor
ragende Trägerin der Titelrolle, und schließlich 
Emilie Poßzert (Berlin), deren Herodias eine gute 
Durchschnittsleistung war. K. Stengel. 

In Paris wird dieses Jahr ein Zyklus von Fest
spielen stattfinden, der das Beste in sich vereinigen soll, 
was auf dem Gebiete der Musik und des Theaters exi
stiert. Deutschland wird mit einem Opernzyklus ver
treten sein, dessen musikaI. Leitung Bruno Walter, die 

* 
GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 

Die der "Gema" angeschlossenen Tonsetzer haben sich 
zu einem Bund deutscher Komponisten" ver
einigt, der vor allem die deutsche Eigenart, der deutschen 
Kunst propagieren soll. Mit Unterstützung der 
"Gema" sollen in hochstehenden Aufführungen selten 
gehörte, wertvolle Werke lebender Komponisten, ins
besondere unbekannter Autoren zur Wiedergabe kom
men. Vier Konzerte, von denen eines mit Werken von 
Hindemith, Jarnach, Krenek schon stattgefunden hat, 
sind der ernsten Richtung vorbehalten, während den 
Unterhaltungskomponisten die ihnen entsprechende Ge
legenheit geboten wird, den Charakter der deutschen 
Unterhaltungsmusik dem der stark eingedrungenen aus
ländischen entgegenzustellen. Präsident des Bundes 
ist Paul Graener. Der Gesamtvorstand besteht aus 
den Herren: d'Albert, Ambrosius, Göhler, Goetze, 
Hindemith, Kämpf, Krenek, Leonard, Meyer-Helmund, 
Nemeti, Niemann, v. Sauer, Wenneis, Zilcher. Ge
schäftsführende Vorstände: Ed. Künneke, Jos. 
Königsberger und Otto Lindemann. Das zweite Konzert 

* 

szenische Max Reinhard und Firmin Gemier, der Leiter 
des Pariser Odeons, übernommen haben. Zur Auffüh
rung kommen: Figaros Hochzeit, Don Juan, Zauber
flöte, Cosi fan tutte und Die Entführung aus dem Serail. 
Zwei der Opern sollen deutsch, zwei französisch und eine 
italienisch gesungen werdeu. Das Orchester stellt die 
Pariser Oper. Zu Ehren Bruno Walters, der kürzlich 
unter stärkstem Beifall in Paris dirigierte, wurde von 
der "französ. Vereinigung der internationalen Gesell
schaft zur Förderung des Welttheaters" (es ist die von 
Gemier ins Leben gerufene Gesellschaft, die auch die 
Festspiele organisiert) ein Bankett gegeben, bei dem die 
Spitzen der französ. Regierung und der Kunst anwesend 
waren. Lebhafte Sympathiekundgebnngen löste die 
Mitteilung Ph. Gauberts, dem GMD. der Pariser Oper, 
aus, daß die Pariser Oper zu einem Gastspiel in Berlin 
eingeladen worden sei. Die österreich. Musik wird übri
gens bei den Festspielen durch ein Gastspiel der Wiener 
Oper unter Franz Schalk vertreten sein. 

Das II. Händelfest der Händelgesellschaft (Sitz 
Leipzig) wird in den Tagen vom 21. bis 24. Juni 192B 
in Kiel stattfinden. Es wird folgende VeranstaItungen 
umfassen: Kammermusik, Orchesterkonzert, Kirchen
konzert und eine Aufführung des Oratoriums "Israel". 
Zugleich findet eine Mitgliederversammlung statt, an 
die sich Vorträge über Händel-Themen anschließend 
werden. 

Die "Internationale Gesellschaft für Neue 
Musik" veranstaltet im nächsten Jahr ein Kammer
musik-Fest in Siena. Jeder deutsche Komponist, 
der sich zu beteiligen wünscht, wird aufgefordert, in 
Betracht kommende Werke bis zum 1. Januar 1928 an 
das Mitglied des deutschen Musikausschusses, Kapell
meister Emil Bohnke, Berlin·Dahlem, Podbielsky-AIlee 
25/27 einzusenden. 

Im Juni 1928 feiert die Dresdener Oper das 50jäh
rige Bestehen ihres Opernhauses (von Semper einst 
erbaut) mit einer Reihe Festspiel-Vorstellungen, worunter 
sich die Uraufführung der "Ägyptischen Helena" von 
Strauß befinden soll. 

* 
am 17. Januar bringt Werke von Raphael, Kletzki, 
Niemann und Ambrosius. Dienten die beiden ersten 
Veranstaltungen mit den Werken bekannter Tonsetzer 
lediglich repräsentativen Zwecken, so sollen die weiteren 
Konzerte nunmehr in erster Linie Uraufführungen 
junger heranwachsender und unbekannter Komponisten 
bringen. 

In Wien wurde an der Musiksammlung der National
bibI. von A. van Hobocken und Mitwirkung von Heim. 
Schenker und Dr. Rob. Haas ein Archiv für Photo
gramme musikal. Meisterhandschriften an
gelegt, das originalgroße photographische Aufnahmen 
bedeutender Meisterwerke in sich vereinigen soll. Damit 
soll die Kenntnis der Originalhandschriften möglichst 
weiten Kreisen, vor allem Studierenden, Bearbeitern 
und Herausgebern, ermöglicht werden. Die Wiener 
NationalbibI. bittet nun alle öffentlichen und privaten 
Sammlungen, Antiquariate und Besitzer von Hand
schriften um Unterstützung und Erlaubnis zur Auf
nahme der in ihrem Besitz befindlichen Stücke. Als 
Vergütung wird den Besitzern nicht nur ein positiver 
Abzug der betreffenden Handschrift, sondern auch noch 
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der eines andern Werkes ähnlichen Umfangs nac~ Wahl 
üherlassen. Vorläufig ist die Aufnahme berühmter 
Werke von Bach, Haydn, Händd, Mozart, Beethoven, 
Schubert und Chop in in Aussicht g~nommen. . 

Pro-Musica" nennt sich eine m New Y~rk ~ebII
de~~, international eingestellte, fran~ösisch-~men~amsc~e 
Musikgesellschaft, die auch unter d,es~m TItel eme. Zelt-

h 'ft in englischer Sprache herausgIbt, In dem mter
~:ti:nalen Komitee wird die "Deutsche" Musik durch 
AIban Berg, Amold Schönberg, Egon Wellesz und Pani 
Stefan vertreten. Bedarf es weiterer Worte? Denn 
Arier scheinen ausgeschlossen zu sein. 

Die Gemeinnützige Vereinigung zur Pflege 
deutscher Kunst hat in diesem Jahr eine Wander
Kammer-Oper unter der künstlerischen Leitung von 
E. W. Gudenberg (Erich Anders) sowie unter der 
musikalischen Leitung von Hans Chemin-Petit und 
der Regie von Hans Holtorf nach ihrem Debut im Re
naissance-Theater in Berlin in die Provinz gehen lassen 
und außerordentliche Erfolge vor allem in Schlesien, 
Grenzmark, Polen erzielt. Auf dem Programm stehen 
zwei kleine Kammeropern "Der gefangene Vogel" von 
Karla Höcker, Musik von Chemin-Petit und "Der ver
liebte Gesangsmeister" von Helene Federn, Musik nach 
der Berliner handschriftlichen Partitur zu Pergolesis 
"I1 maestro di musica" zusammengestellt und frei bearb. 
von Erich Anders. Solisten sind Maria Rubinstein, 
Bianca Fischer, Fritz Göllnitz, Richard Klewitz, A. W. 
Rabien, Hans Holtorf. Das Kammer-Orchester der 
Vereinigung ist zusammengestellt aus namhaften Ber
liner Künstlern. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Aus dem Musikseminar Schüngeler-Hagen haben 
sich sechs Schüler der staatl. Musiklehrerprüfung unter
zogen und sie mit hohen und höchsten Prädikaten be
standen, ein Ergebnis, das der Vors. der Prüfungs
kommission als den Höhepunkt aller von ihm geleiteten 
Prüfungen bezeichnete. 

Das Jenaer Konservatorium (Prof. Willy Eicke
meyer) wurde im 14. Unterrichtsjahr von 321 Schülern 
bemcht. Besonderes Augenmerk wurde auf Ausgestal
tung des Seminars (23 Teilnehmer) unter Leitung des 
Direktors und Entwicklung des Orchesters (Leiter 
Walter Hansmann-Erfurt) gerichtet. Es wurden acht 
öffentliche Vortragsabende veranstaltet. 

PERSÖNLICHES 
Geburtstage und Jubiläen: 

J. J. Scheffler, der bekannte Hamburger Chor
dirigent, beging seinen 60. Geburtstag. 

Prof. Max Grünberg, der bekannte Violinvirtuose 
und ehemal. Hofkonzertmeister, beging in aller Frische 
seinen 75. Geburtstag. 

Gustav Lenzewski sen., der bekannte Berliner 
Musik-Pädagoge und -Forscher, feierte kürzlich in körper
licher und geistiger Frische seinen 70. Geburtstag. AIs 
einer der ersten in Berlin setzte er sich mit ganzer Kraft 
für die musikalische Reuaissance ein, indem er mit der 
von ihm begründeten und geleiteten "Gesellschaft zur 
Pflege alter Musik" in Konzertsaal und Kirche während 
20 Jahren vergessene Musikschätze, speziell des 17. und 

18. Jahrhunderts, zu öffentlicher Aufführung brachte. 
In letzter Zeit widmete er sich hauptsächlich der Heraus
gabe alter Musikwerke (Verlag Chr. Fr. Vieweg), wobei 
die musikalischen Werke Friedrichs des Großen einen 
breiten Raum einnehmen. -mo 

Im Januar kann Karl Straube auf 25 Jahre Tätig
keit an der Leipziger Thomaskirche, zunächst als Or
ganist, dann als Thomaskantor, zurückblicken. Hierzu 
die besten Glückwünsche! 

Todesfälle: 

t Hermann Behn, der Hamburger Komponist und 
Musikkritiker, mit 68 Jahren. Er war ein Schüler 
Bruckners, Rheinbergers und Zumpes. 
t Der bekannte schwedische Komponist WiIheIm Sten
hammar mit 56 Jahren zu Göteborg. Er war 15 Jahre 
lang Dirigent des dortigen Orchestervereins, zuletzt 
Kapellmeister an der Stockholmer Oper. Er schrieb die 
Musikdramen "Snoefried" und "Tirfing" sowie Chöre, 
Lieder und Kantaten. 
t Meta Förster, die Kölner Pianistin und Lehrerin 
an der Rhein. Musikschule in Köln. 
t Johanna Sire, die geschätzte Kölner Gesangslehrerin. 
t Kar! Futterer, der Basler Komponist, bekannt durch 
seine Oper "Don Gil von den grünen Hosen", in Ludwigs
hafen, wo er als erster Theorielehrer an der Mannheimer 
Musikhochschule tätig war. Mit ihm ist ein charakter
voller Musiker und liebenswerter Mensch dahingegangen. 
t in Stockholm der Komponist Wilh. HurteweIl, der 
vor allem als Sammler sibirischer Gefängnis- und Sträf
lingslieder einen Namen hatte. 
t Kammermusiker Rich. Braune, Posaunist im Loh
orchester, Sondershausen. Kurz zuvor feierte er sein 
50 jähriges Berufsjubiläum. 
t Prof. Otto Urbach, der geschätzte Dresdner Klavier
pädagoge und Komponist, mit 56 Jahren. Urbach, ein 
Schüler, vor allem Dramesekes und Klindworths, war 
seit 1898 Lehrer des Dresdner Konservatoriums. Als 
Komponist ist er neben Instrumentalwerken verschiede
ner Art durch eine Komische Oper "Der Müller von 
Sanssouci" bekannt geworden. 

Überraschend kommt die Kunde von dem am 
13. Dezember erfolgten Tode des Vertreters der 
Musikwissenschaft an der Universität Prag und 
derzeitigen Rektors Prof. Dr. Heinrich Rietseh. 
Immer mehr lichten sich die Reihen der älteren 
Musikwissenschafter, und niemand wird sagen 
können, daß, zumal bei der Vermehrung der Uni
versitäten mit der Musikwissenschaft als Disziplin, 
für entsprechenden Nachwuchs gesorgt wäre. 
Rietseh, seit 1900 an der Prager Universität wir
kend, hat sich als Fachgelehrter vor allem auf dem 
Gebiet des mittelalterlichen Liedes betätigt, wei
teren Kreisen ist er besonders durch sein Buch 
"Die Tonkunst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhun
derts", bekannt geworden, das zu den ersten ge
hört, die stilistische Untersuchungen anbahnten. 
In Rietseh, einem geraden, liebenswürdigen Manne, 
steckte dann aber auch eine Komponistennatur, und 
es machte wohl die Tragik seines Lebens, daß er hier 
nicht zu größerer Bedeutung gelangte. Zahlreiche 
seiner Kompositionen sind Manuskript geblieben. 
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Berufungen u. a.: 

GMD. Eduard Mörike als Lehrer für Musikwissen
schaft an das neu gegründete Städt. Abend-Gymnasium, 
Berlin. 

Max Hasse, der bekannte Magdeburger Musikschrift
steller und Kritiker an der "Magdeburger Zeitung" ist 
nach 40jähriger journalistischer Tätigkeit in den Ruhe
stand getreten. Hasse ist bekanntlich der Herausge ber 
der Gesamtausgabe von Peter Cornelius' musikaI. 
Werken. 

Prof. Charles Bunte zum 1. Chormeister des Char
lottenburger Lehrergesangvereins an Stelle des t Prof. 
Moldenhauer. 

Die Lehrer an der Württ. Hochschule für Musik in 
Stuttgart: Alexander Eisenmann,Anton Enz, GMD. 
Leonhardt zu Professoren. 

Als Nachfolger Hermann Aberts als Ordinarius für 
Musikwissenschaft an der Universität Berlin wurde der 
Hallenser Prof. Dr. Arnold Schering berufen, ent
schieden die beste Wah!, die in der gelichteten Reibe der 
offiziellen Vertreter der deutschen Musikwissenschaft 
getroffen werden konnte. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Wie alljährlich überreichen wir unseren Lesern, zu

gleich mit herzlichem Glückwunsch zum neuen lahr, 
den Taschenkalender der ZfM. Weitere Exemplare 
stehen auf Wunsch zur Verfügung. 

Die Musik-Bibliothek Canal. 

Die berühmte, von dem humanistischen Kardinal 
Bessarion begründete Bibliothek von St.Marcus 
in Venedig, die sog. "Marciana", hat durch die 
Zuweisung der an musikalischen Schätzen unge
mein reichen Privatsammlung Canal eine nicht 
leicht zu überschätzende Bereicherung erfahren. 
Bereits i. J. 1924 bot die Newberry Library in 
Chicago für die gesamte Bibliothek, die mehr als 
20000 Bände umfaßt, eine Million Dollar; nur dem 
rechtzeitigen Einspruche des Staates ist es zu ver
danken, daß die Grafen Canal in Crespano 
(Venetien), Verwandte der beiden Landschafts
maler Canaletto, ihre Sammlung für die gerade
zu bescheidene Summe von 250000 Lire der Hei
mat und somit Europa überließen. 

Der uns hier allein interessierende musikalische 
Teil der Sammlung, übrigens der weitaus wich
tigste, umfaßt nicht weniger als 1000 Nummern 
theoretischer Musik, d. h. Geschichte, Literatur 
und Didaktik, 118 Nummern praktische Musik 
und über 400 Manuskripte. Vor allem ist die 
einzigartige Sammlung von Madrigalen des 16.1ahr
hunderts zu erwähnen - fast sämtlich in alten 
V enetianer Drucken (darunter 20 absolute Unika), 
die zu den bedeutendsten Europas gehört. Unter 
den Werken zur Theorie befinden sich gleichfalls 
nur einmal vorhandene Exemplare, z. B. eine 
"LeichtfaßIiche Methode, die spanische Laute zu 
spielen" von Stefano Pesori, der "Cantus firmus" 
von Don Giovanni Matteo Asola (Venedig, 1592); 

ein Traktat von Raffaelo Ron tani (Rom, 1623) 
und der berühmte "Offene Brief" Benedetto Mar
cellos (1686-1739) an Antonio Lotti (1665 bis 
1740), von dem nur dies Handexemplar existiert, 
während die übrige Auflage vernichtet wurde. 
Unter den Kompositionen weist die Bibliothek 
33 Werke von Marcello auf, darunter Kantaten, 
madrigalähnliche Kanzonen, Duette, Konzerte, 
Psalmen, Messen, ein Magnificat und das Manu. 
skript des Oratoriums Joas. Weiterhin trifft mall 
auf etwa 35 melodramatische Arbeiten von Gio, 
vanni Paisiello, darunter viele, die auch Eitner 
unbekannt blieben, fernerhin auf Bühnenarbeiten 
von Cimarosa, Gluck, S. Mayr, F. Paer, 
S. Mercadante, Rossini. Nicht geringer wiegen 
die kammermusikalischen Arbeiten der Bibliothek, 
die Namen wie ScarIatti, Corelli, G. B. Mar
tini, Haydn, Pleyel, Bach aufweisen. 

Einen besonders breiten Raum nehmen die 
großenteils noch ungeordneten Bestände an Kir~ 
chenmusik ein. Statt aller mögen hier nur wenig!\ 
Au tornamen stehen, nämlich Pa I e s tri n a , Per: 
golesi, J omelli und Cherubini, denn die Liste 
der Meister von der Kapelle der Markuskirche, von, 
S. Giulian und San Moise ist fast vollständig 
vertreten. Angefangen mit Cipriano Rore und 
Giuseppe Zarlino, von dem eine Messe und eiq 
Stabat mater vorliegen, finden wir 9 Arbeiten von 
della Croce (Chiozzotto), darunter 6 Messen; 
ferner Monteverdi, Rovetta, Legrenzi und, 
seinen Schüler Antonio Lotti (24 Ms., 3 Auto
gramme), Baldassare Galluppi (23 Ms., darunter 
ein Oratorium "Adam und Eva" und sonstige un
bekannte Kompositionen, und andere mehr. Es 
unterliegt keinem Zweifel, daß die "Marciana" in 
V enedig durch den Besitz der Musikbibliothek 
Canal in die erste Reihe der Musikbibliotheken 
Europas gerückt ist und über ein Studienmaterial 
verfügt, das in Jahrzehnten nicht ausgeschöpft 
werden kann. Dr. Fritz Rose. 

Die Stadt Berlin hat ein jährliches Beethoven
Stipendium für ausübende Musiker, sowie die Schüler. 
der Dirigenten- und Kompositionsklassen der Berliner 
StaatI. Musikhochschule ausgeworfen. Die Verleihung 
des Stipendiums erfolgt durch einen Ausschuß, dem je 
ein Mitglied des Magistrats und der Deputation für. 
Kunst und Bildungswesen, sowie der Direktor der Staat!. 
Hochschule für Musik und ein Lehrer derselben an
gehören. 

Heinz Schüngeler (Klavier) und Alexander Bar
ja n s k y (Cello) spielten gemeinsam in einer großen Anzahl 
westdeutscher Städte und wurden als Duettisten sehr. 
gefeiert. 

Werner Ludwig brachte im Oldenburgischen Landes
theater zwei fast unbekannte, bisher noch nicht auf. 
geführte Werke Mozarts, nämlich dessen Operette 
"Zaide" in der Originalfassung und das heroische 
Drama "Thamos, König in Aegypten" mit Zwischenakt
musik und Chören von Mozart, zur eindrucksvollen 
Aufführung. > , • , 
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S ._r . fu"r großes Orchester op. 10, 
E Erdmanns lIllome GM 

kam: durch die Kölner Konzertgesellschaft unter D. 

Abendroth zur Aufführung. 
. . des bayr Staatskon-Die BläservereInIgung . . 

servatoriums (Würzburg) wurde vo~ 1. bIs 14. 
Januar für eine Konzertreise nach Malland, Genua, 
Venedig, Pisa, Monza, Ravenna und Ancona ver-

pflichtet. M .. . k . 
Die Weihnachtskanti!ena von 0JSISOVICS am m der 

"Deutschen Stunde, München" und der Lutherkirche 
in Plauen zur Aufführung. 

Franz Mayerhoffs 2. Sinfonie in C-Moll kam unter 
O. K. Wille in Teplitz und in Karlsbad unter GMD. Manzer 
unter rauschendem Beifall zur Anffiilirung. Letzterer 
hatte auch in der vorigen Saison Mayerhoffs 1. Sinfonie 
in H-Moll wiederholt aufgeführt, die nun auch in Marien
bad unter des Komponisten Leitung zur erfolgreichen 
Aufführung kam. 

Das Augsburger Stadttheater feierte sein 50 jähriges 
Bestehen mit einer Jubiläumswoche. Es gab u. a. 
Fidelio, Meistersinger, Figaros Hochzeit, Der arme 
Heinrich, Tristan und Isolde (Festdirigent E. Pollak) 
und ein Festkonzert, das Pfitzner dirigierte. 

In Florenz hat der 'Musikhistoriker Felice Boghen ein 
vollständig unbekanntes zweiteiliges Chorwerk "Isaac" 
von Mozart aufgefunden. Mozart soll das Werk, dessen 
Text von Metastasio stammt, mit 14 Jahren geschrieben 
haben. 

Verdis Oper "Don Carlos" kam in Breslau mit starkem 
Erfolg zur Aufführung. 

Das Internat. Musikamt in Wien hat eine Internat. 
Auskunftsstelle für Musik ins Leben gerufen. 

Aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der deutschen 
Messe von Schubert fand in Wien eine akadem. Feier 
statt. Das Werk, dessen Worte von Joh. Phi!. Neumann, 
dem damaI. Professor für Physik am dortigen Poly
techno Institut stammen, hat Schubert bekanntlich den 
Studenten des Polytechnischen Instituts gewidmet. 

In einem Vortrag, den Prof. J öde in der Internat. 
Gesellschaft für Neue Musik, Berlin, hielt, lehnt er für 
die Jugendbewegung eine äußerliche Verbrüderung mit 
einer neuen Musik ab, die dem inneren Bedürfnis der 
Jugend nicht entspreche. 

1000 $-Preisausschreiben für ein Streichquartett. 
Termin: 15. Februar. Adresse: Community arts asso
ciation 914 Santa Barbara Street, Santa Barbara, 
Californien, U. S. A. 

Herm. Ambrosius, "Eleusisches Fest" wurde am 
5. Dezember von GMD. Band in Halle aufgeführt. 

Herrn. Scherchen brachte Regers Serenade für zwei 
Orchester in Budapest unter sehr starkem Erfolge zur 
Auffiilirung. 

Das unter GMD. Boehe stehende Pfalzorchester hat 
unter diesem sowie unter Hausegger in Ludwigshafen, 
Worms, Kaiserslautern, Speyer und anderen Städten der 
Pfalz konzertiert. Als Solistin wirkte die bekannte 
ungarische Geigerin Edith Lorand erfolgreichst mit. 

In einem Kirchenkonzert in der Augustinerkirche zu 
Gotha brachte der Groß-Tabarzer Bach-Chor unter 
seinem Dirigenten E. Mirsch-Riccius die Bachschen 
Kantaten Nr. 8, 27 u. 161 (In den Solopartien : 
Dr. Rosenthai, Prof. Gg. Walter, Johanna Egli) zur 
wohlgelungenen Aufführung. 

Von der Missa solemnis fanden im vergangenen Jahre 
in Österreich zahlreiche liturgische Aufführungen 

statt, so im neuen Dom zu Linz, im Stefansdom und der 
Altlachfelderkirche zu 'Vien und im Preßburger Dom. 
Erst in neuester Zeit hat man es mit liturgischen Auf
führungen der "Missa" versucht. 

Die Philharmon. Gesellschaft in Hamburg ver
anstaltet anläßIich ihrer Jahrhundertfeier im Mai 1928 
drei große Festkonzerte. Dr. Karl Muck wird einen 
Brahms-Abend (Solistin : Sigrid Onegin) sowie einen 
Beethoven-Abend (Solist: Fritz Kreisler) leiten. Eugen 
Papst bringt im Verein mit der Philharmonie, Sing
akademie und Hamburger Lehrergesangverein unter 
Mitwirkung erster Solisten Gustav Mahlers "Symphonie 
der Tausend" zur Aufführung. 

Die einzigartige historische Klaviersamm
lung J. C. N eupert, welche die Entwicklung des 
Klaviers vom primitiven Musikstab über Clavichord und 
Hammerklavier bis zum modernen Flügel in lücken
loser Reihe an durchwegs spielfertigen Instrumenten 
nachweist und die heuer auf der internationalen Musik
ausstellung in Frankfurt besonderem Interesse begegnete, 
wird nun von Bamberg weg nach Nürnberg ver
legt. Als Ausstellungsraum stellt Nürnberg die alt
historische "Wage" in der Winklerstraße unentgeltlich 
zur Verfügung. F. B. 

Bei der vom tschechoslowakischen Unterrichtsmini
sterium für das Jahr 1927 erfolgten Erteilung von 
Staatspreisen für Literatur und Kunst wurden 
die Deutschen der Republik wie immer so auch diesmal 
grundsätzlich übergangen. Die Staatspreise für 
Musik fielen an nachstehende Künstler: Dr. Leo 
Janäcek für die Oper "Die Sache Makropnlos", 
J. B. Foerster für sein sinfonisches Lebenswerk, 
Ferdinand Vach, den Chormeister der mährischen 
tschechischen Lehrer für vokale Reproduktion, das 
tschechische Streichquartett für sein künst
lerisches Lebenswerk, Gabriele Horva th, Sopranistin 
des tschechischen Nationaltheaters, für gesangssolistische 
Interpretation und Ottokar OstrciI, den Opernchef 
des tschechischen Nationaltheaters für die Auffiilirung 
der Oper "Wozzek" von Berg. In einem Staate, in dem 
drei und eine halbe Million Deutscher als sicher bedeu
tende Kulturträger leben, berührt diese einseitig national
tschechische Preisverleihung recht merkwürdig. E. J. 

Budapest. AnläßIich des 30jährigen Künstler
Jubiläums E. v. Dohnänyis hat die "Ungarische Musi
kalische Rundschau" eine Doppelnummer (Oktober
November) herausgegeben, welche ausschließlich dem 
Jubilare gewidmet ist. Viktor Papp schildert Doh
nänyi den Menschen, Aladär Töth die Knltur seines 
Milieus, die Entwicklung seiner musikalischen Persön
lichkeit, seine Interpretationskunst und sein Verhältnis 
zu den verschiedenen Musikkulturen als Interpretator, 
Stephan Thomän veröffentlicht persönliche Erinnerun
gen über semen einstigen SchüIer Dohnänyi, Viktor 
Länyi würdigt seine kompositorische, Margit Varrö seine 
erzieherische Tätigkeit. J. FI. 

Prof. J osef Lorenz Wen zl hatte in letzter Zeit eine 
Reihe vielbemerkter Erfolge. So gelangten in ZWei Ur
aufführungen Chöre zur Wiedergabe, die in kurzer Zeit, 
innerhalb von sechs Monaten, 38 Auffiilirungen deutscher 
und österreichischer Vereine erlebten. Das Wiener Sin
fonieorchester brachte Wenzls 6 sätzige dramatische 
siufonische Dichtung: "Seele der Nacht", für eine Sing
stimme und großes Orchester, zu Gehör und erzielte 
damit einen starken Erfolg. 
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JOHAININEI DRAHMS I 

SAMIILDCHIE WIERKIE 
in praktischen 

Einzelausgaben 
EDITION BREITKOPF 
Die gesamte I~Javier· und Kammer· 
musik in wohlfeilen Einzelausgaben. 
S;im tliche ( lrgel\\'t'l'ke .. \ 11e Lieder, 
jedes ()pus einzeln, in der Original· 
ge~talt. Liecleralben für hohe, mitt· 
lere u. tieft' Stimme. I~la\lerauszüge 
zu den Konzerten und Chonyerkcll. 

.tI

BREITKOPF & HÄRTELS 
PARTITUR-BIBLIOTHEK 

Sämtliche Partituren, jedes Opus einzeln 
im Text der C;esamtausgabe. 

~ 

BREITKOPF & HÄRTELS 
CHOR- UND ORCHESTER

BIBLIOTHEK 
Das gesamte .'\uffiihrun!,smClteriClI zu 
den bekClnnten niedrig'en Serienpreisen. 

~ 

DEUTSCHER LIEDERVERLAG 
Einze 1unsg'aben alls~c\\'ähltcr Lieder 

in mehreren Stimmlagen. 

!I 

! 

in der kritischen 
Gesamtausgabe 

·ln (;e,;ellschaft der :\[u~ikfr('unck 
in \\lien. 

Der einzig authentische Text 
Illf Cruncl der Handschriften und 

1· "~tl lrucke und des Handext'mplar" 
des :\Iei,;ters . 

26 Bände 
'l" hroschiert ... ['m. 800. 

! ;;lIlz1einenbänden Rm. !IOII. 

j I (,~·..,alntall:-;g'abe zl'ichnet sich dlHl~h 
.'i" (;('wiss('nhaftigkeit derTextrC'vision 
·"!I;' durch ('ine fast ,·cr-;chwende· 
r::-.cllt Ausstattung aus: tlnyerg~ing 

lieh,'s l'apier. weitliiufiger, klarer Stich 
,a1l))(;r':f Olfsetdruck. Sie enlh,'ilt da, 

..: ·;t"lU· Schaffen des :\[eistcrs, dan::> 
ler auch eine ~\nzahl 

bisher unveröffentlichterWerke 

Gratis BRAHMS-Werkverzeichnis Gratis 

Ein lückenloser I~a(alog der Ausgaben aller \\ f't'kc mit Preisen und Ycrlagsnun1mern. 
Textanfängen, Opuszahlen us\\'o Für ieden ll1uslkalischen :\Ienschen ein unentbehr~ 

I iches :\acbschlagewerk: 

Verlangen Sie Sonderprospekte und Ansichtssendllngen, 
sowie das Werk verzeichnis dllrch Ihre M llsikalienhandllllzg! 
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~1 u s i k I In Ausland 
L 0 n cl 0 II t' r 1\ a II d ~ I 0 :-. :-i f' 11 

\ on S. K. Kord~ 

~o oft auch in I.oudon eine neue lnn~ikali~('bf' 
Idee YOIll Stapel g-elaS:3l'Il ,,"ird, f"bpn~o oft \\ird ~i(' 
auf '~f"r:3tündllü;}o~igkf'it odl'r~ ',"enn Inan will. lllUIl

~dnd{' Urteibkraft "toBen. l-n"ere Albert-Hallt'. 

()Pf'l" hÜrf'll Zll Ia~';{,ll. ad Wö.\:-; wllnle ;!f''' ühlt .~ 

liillt' Oper. die einfach nieht paßlP: Hilmki·h,on;a· 
J...off~ .. 'fllzart Hlld ~ali{'ri··. ein gHllZ intilllt~:-i. dra

mati,ch llnt! lllll,ikali"ch aher Yi\lIi~ unzulüllglielw, 
(lJlt'rdtt'lI. ein Bildehen. da, au,; dem Bie,enralllllell 
,,·!tlllac!1\ oll herau,fi"l, dahei beide,;. da,; Bild ulld 
der l{ahmt'n. an der Grenz!' der Ab~t'schlllacktht'it. 
\Ir. C. B. Cochran. eitler dpr genial,;tpnllnd muti~
.;lel! llll't'l"('r lllu"ikalisch!'ll 'rärt'f{'r für !,"un,t-

-- ein Denkmal. dpn }Iam'n dei' Prinz-Gemahlell 
"\lberts ge,\"eiht --- lllit ihr~1l1 ungeheuren F~b~llJlg~-

DER BRAHlVIS-VERLAG N.SIMROCK, G.J\1.B.H. 

BER.LIK ILEIPZIG 
macht auf seine yorbild:ichen. z. T. schon 1:-estens eingeführten 

auf Grund der Original-:\[anuskripte aufmerksam, die sich durch 

i'ün1l1crifdJc QOCtHlUigfdt, 
UOt'3Üglid)cß Jlapicr, 

flarcn Wrutf 
auszeicbnen 

~ -l I s JI i t (1 r t! t: l t l i' z~ I ([ r () JI, t ci t i g : 

H ['e; 0 HECKER, CAR L FLESC H, C.\ h' I. FRIED BERG, ROBERT K .. HI:\. 

K.-\R.L KLI,\'CLER, :\IORlT!: :\IA\TI~:\TAIIR, ARTCR SCH.\"ABEL, 

OSSIf' SCI!:\IRLI.\" 

N. SIMROCK, G.M.B.H .. BERLIN UND LEIPZIG 

ralllll. !'1m' Rie,cnhall<". die sell,st für den gewü!lll' 
lichen Konzertgebrauch fraglich !'!"Scheint. i,( 
unter Zuhilfenahme des erprobten Zauber"taJ"" 
,Oll "'Ir. Cochran. sozusagen über ~acht in eil! 
Upcrnhaus umge,vandelt worden. Ein Opernhau, 
"hn!' Bühne und keinerlei szenischer Ausstatt ung: 
~- einfach mit dem alten Podium, auf dem sonst 
immer Orchester und Chüre untergebracht warell. 
So schlagend auch für den Augenblick die ganZt' 
Anordnung "ich gab. so "ehr empfand lllan bald die 
mannigfachen =--acllt!'ile, die diese neue Entwick
lungsstufe mit sich brachte, so vielfach irri;r.'s Auf
fa,sen und fahche Beurteilung des Geboteuen. ganz 
abgesehen Yon d!'r klüglichen Beschaffenheit unSe
rer Albert-HaUe mit ihrem unheilbaren Echu. So 
"ar Chaliapin da, der Lnycrgleichliche. dem 
Gf'legenheit ge1,oten ,\-urt!c. ~ich in piner neuen 

nngelegenheiten, ein ~\Iann, der sich nur glücklieh 
fühlt. wenn er scheinbar Lnfllögliches möglich 
machen kann, insoweit es sich um radikale Yer
linderung<"n handelt - dieser '\Ir. Cochran hat be
dauerlicherweise yon }{usik und deren Bedeutun;r 
nicht die leiseste Ahnung. Er scheint sich, wenn 
eine 'Ilusik seinen Richterspruch zu erwarten hat. 
in einer Art nJll Loreley-Stillllllung zu befinden. 
Himsky-Korsakoffs Operchen beruht auf der YOll 
Geschmacklosigkeit triefenden Lächerlichkeit einer 
Puschkin-Erzählung. Salieri, ,on dem wir wissen. 
daß er nebst anderen guten Eigenschaften auch 
!'iue solche hallt', um über Yienig Opern zn kom
ponieren. soll aus ~!'id und Eifersucht, ~Iozart yer
giftet haben. Diese bedauernswerte Fabel hat nun 
der Komponist durchweg in rezitatiyischer Form lw
handelt, yon einem Ruhepunkt oder einer geschlosse-

(Fortsetzung auf Seite 02) 



ßeue :kompoftttonen 
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Sillfon ie (Jugend und I-leim:lt'l für großes Orchester 

BRE.\[ER N:-\CHRrCHTE~: Dip Prci~Ildnz Jp[ EriinduIlg, die mcisterhaftp thcmmi5chc .\rLcit, ddS blühende, 
immer hbllgs..::hi)ne Orchesterkolorit skmpeln da:; \Verk t':II einer der licbens\Vllfdigsten Ersclwinllngen der 
[lPucren sin!. Liter:Jtllr. Das Publikum fcit'rte den :\lc\ste[ in lebhatter \Vcise tll1d nef ihn \vif'dcrhoIt 
stürmisch auf Jas 1 'odium zurück. 

(~REIFSW:-\LDER \"OLKSZEITC.:-\G: \V<IS \Yumh'r, da.) J1C .\llttuhrung df'f Sinfonie in Greifswald eincn bei
spiellosen Ertolg llatte. 

E1SE~ACHER TAGESPOST: Das \\'erk zeigt, \lrt!?, auch mit den hier mit sichNcr Formbewegung verwendE'tcn 
Allsdmcksmitteln Ulld Formen der kbssisch·romantisclH'fl SilltOllic sich immer noch etwas sagen läßt. 
.:\18Il blpibt his ;lIJS Ende gPicssclt. 

"Abellteuer", Sinfonische Dichtuilg für großes Orchester 

.:\IEU\VE ROTTERDA~ISCHE COUR.-\~T: (Aufführung llllter Prot. ScllJJcf\ oigLJ Die kompositori~che Eigenart \lud 
die brilbntl' Orchtstcrbchandlung sind von solch f!"ruL~cr \\'ir/WllQ, (1:1'.', da~ \\'crk weitcre Bcachtullg- \'crdient. 

Bt<E:\IER XAC llRICHTEX: SehroeJers "Abenteuer" ist (>ill gt:j"tf\llJJ~('lnd(5. ,111fs kbhattrste if'~sejndes \\·crk. 
'welchcs f'll1en gall% beJenteuden Erfolg hatte. 

"Loblied des Lebens'" Tondichtung für großes Urchester lL Solosopran 

BI-n:.\lEI"::' !\'".\Cl-II"::'ICIITEX: \\ ie die im \-Origf.:'IJ \\ Üllt'r h~er ,mt:.;etuLru'!1 \V nkt' Scbrocdf'fS, so zeigt ihn auch 
dieses :lllf ricr H(lhc der .\feisterschaft. _\lau hat es hl(T mit c-irwr Schl"ptlln~ \-0]1 Sclllg und Kbng, voll 
\'(lrlwiltu'r, a11('r ;111eh .;trell,g ]c)gisclwr J\:ünc;.tlcr::trlwit zu 11111. 

* 
"Werden und Vergehell", SinfoJl. :\lu,;jk für großes Orchester u, Chor 

BRE.:\lLl-{ \\'ESEr,,-7EITL'~l;: Das \\'erk LPirhnet sich allS durch sC'illen str:-dten Autbau und eine formvollendete 
gl'sdl\\'uJlgene LiniemuhnllJg. Dahei ist <111ts, was Schrof'dN .;c)-;redA, sclLstäJldig E'mptundell und immer 
\ (111 tesst'lnder EJ~lIlart. 

I3.kL\lEH _~'.\CHI'ICHTE':';: Die uppig bluhE'nc1e Phantasic. die in j!('walt:gcr Polyphonie und in strafier Dialektik 
llud Forn,oildung sicb \"ollzicbende Dmchfuhiung der ':\[ot!\ e hal·ell auch in dieser Sinfonie ein \\'erk 
f!c%eju;t, welches neben der; gleichartige;! Schuptungeli Jl:r ~-, I!rotllalltlker einen EhrenplJ.tl.: \erdient. 
(;CSlllldl:cit dec;. Denkens llud FuhlelJS allcln die trotzdclll IIlldr-rrw Tonsprache. 

* 
"G'eheinulisyoller See'": Stimmungsbild für großes Orchester 

KOllzert für Violollcell mit Orchester 

Drei Gesänge für hohe Stimnlc mit Orchester (oder hl:lvier) 

CrauffiihrUlll!'en beyorstehend 

* 
Romanze für Violine mit kleinem Orchester (oder Klayicrl 

})](5t'~ Stück rIlll!3((' \'lJlJ Herrn \"311 L::l8r in einem l\:oml'ft llll ß."rliner ßecthüno Ls3C1le da ca po gespielt werden. 
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lIell i\lIl1llllt'r keille ~pur. Chaliapill al" der hillter
li~ti!!(' Salier] war in ~pieL )Ia~ke und Ge:-;HIll! ~e
f<.Hh:Zll wunderbar. Er wnre iibrig-t'lb wohl au('h 
als Clown oder in irl!t'ndt'illt'lll andel'ell priulit j, eil 
Charakter f'ht'nfall:-; ~o wunderbar ~f'Wf'~t'Il. \1 ... 
.. 'TozarC~ trat ein .illll~er rlJ:-;~i:--cht'r Tellor. Tht'o
dort' Hit eh. anC dt':--~t~n wllchtig:f':-- (}rf!"all dt'll 

l{it ... ~t'llriil1111ell gt'wa('h~t'n ,,-ar. \lall atlllcft' aher 
fönnlich auf. al~ nach dic!:"t'lll Illf'l()dranlati~cht'1l 
Gesiiu"e! "irklicht, 01'('1' foli'!c. \I elllll'leich (" hloß 
die kurze Ga~thof,",zt'llf' an:-- Bori:-. Gndolllloff "ar. 

Con\ eilt Ganlell i"t für O1'ern-E"1'crilllt'lItt' l'e-
f!ell\\-iirtig nicht zn hahell. 
in den p:rau{'udpJl \lorgell 

lind Fox Trot ~t'hllldi~t. 

1)01'1 \\-inl ta~~ülwr hi~ 

dl'IH .Iazz und Ha~tilllt' 

Dip Lelltp dort -chei"l'" 
dif'~f'n InodeJ"llPll Tallz-~('ht'n..;alell den Y nrZl1f! \ 01' 

großer Oper Zll "ehelI. C "ri~ell' "oll man be, .. b 1,,-
-en hab!'n. diCH'" alt berühlllt!' Opernhall"; nierI .... · 
zurf'ißt"ll tllll deul Gt~lllii:-.t'- ulld Oh:-,tlllarkl \ Oll 

Con\t'lIt Gardell llIehr Baum zu YN"chaffell. Po"li 
';011 der Plan er"t ill z"pi J alll'CIl \en,irklicht \I t'r

dt'lI. Bi" da hili führt'l! leid .... die Tanzt'nthu"i"-I"1\ 
da,.; I'roßp '\'r ort! 

Iln Konzf'rt~aaI gah t'~ in dell lt,tztt'n 'Ta~ell zielll

lieh Erfr!'ulicllt' ... "('III\~lt~ich man ,ich nicht illlmer 
den Gedankl'lIl'iilll't'1l der l",txpfF"ndt'n h. Ülht 1('1' 
allschließ"1I kanll. E" zeil't "ich "ber immcr lIlehr. 
daß eille ~(,sullder(' 'hh,ikaufras,;ulll' tlie Oherhand 
I'f'Willllt. Fa,t \('rhliilr"lId "irkte da" BlIdapt'-1 .'r 

Trio. Die"e drei kleinen Biese" die !lerren '-'i
kolau, ulld (~t'orl' H oth (G!'il'!' IIlId Cello) ulld 
Elldrt· Pet ri (Piauo) ,,,hiellt'lI au" Han,l" Trio fa"t 
kl<""i,che \lw.ik zu lIIac!"'II. "ührend "ie ill Brahlll' 
Trio op. g~ Illch!" eine niichterne Tüchtigkeit zt'i~(t'J)' 
Dallll k..llllf'lI z\\ei Piani:-;It'11 der jüngerell Cardt' . 
POil i ,.dlllOtT. der Pt'r~t'r. Illit einC'r yol1t'1I Chopill

\\ "dlt, in dn \t,,,liall llall. \Iall kann "ich ill Lnn
dOll cinfa"h lIil'bt "alt hiirt'n an Chopin lind Poui,.,],· 
llOn' ~t'\\ allll al~ Ch()pill~pit'Ier dip HerzPlI ~eint'r 
Iliirt'r,chaft ill \ ollf;!elll \laße. Dpr Pole 'Ii,d", 
1.1'\ i I z k i kam au, Sew- '\ tlrk \lnd gab drei He
zital, ill der i'roßClI (JUl't'IH Hall. ~t'iIl fpint'r. '111-

j,""'IIrt'ihlich "iilkr \n,...·hla~ keillt'sfall, -iil.i

lieh . :--cill ~ci~t if!:p:-; Erfa~:-;t'1l dt-'r Etlldps ~ynlpho
lli,/lIe-. ,eint' A,,-dllr Chopin-Polonaist' oder die 
Paral'bra"e über ~traul.r Blaut' DOllau "on Schulz
E r I t' r. werden lall~t' in Erillllf'nln~ hleihen. 

\Iall \leiB nicht. .-011 lIlall ,ich über eine IIpU" 
j"tlnzt'l't-Idt't' frellell oder "rgerll. -\1" ich Y(lr einigen 
\\ PCht'1l ein Z('itllllg~ill~('r:lt zu Ge:-.iC'ht bpkarn. 

,"laubt.' ich zu!'r.;!. t:ill \Yitzblalt in cl .... Hand ZI! 

hab"IJ. Doeb ich \ eri't'wis"nte lIlieh. daß ich t'ine, 
it'Ilt'1" f!:J'ofh'll Ta~('~blütter yor lllir hielt" die ~OZll
.. agt'lI nell ~t()]z I ,olldon~ all:-;nlachen. Da war zu 

1"""11. daß da .. \01' kurzem eröffnete }lay Fair Hotel 
;11 Zukunft da" I-Ipim der YOTlH'llIlbtl'n K ün,! ler 
'"l"t'rt'I' leit ,.;('in \I·prd!'. Sach dem Dillllt'r. "omit 
IlI" 10 (-hr. ,,-ürdt'1I ,ich an jedem :-onnt,,!! die,,, 

(Fortsetzung auf Seite ;,4) 

fri <~ ri dJ )j)i<W",<,~ @ ~~< rl i tI ,:t i dJ t, r f cl ~ , 

jRufiffd)ät;e ber Wergangen~eit 
~~(lfar~ unb Jnftrulllcnta(lntil'if i)c~; 16. bit> 18. ]a[)rfllllli)CI'L' 

~lblcaftfo, ~cltrico, <Dritte Gonatf hit' 2 ~1io[illl'n 1!1t~ 
~3io[ol1ccHo mit I..fcmbo[o. "::JcGrl'('itd Don ,1\ 1111 II li 
~~(ofcr. 13,lrtftur J~l,2.)O, ') 0tn'icf'crftirnmcll ie J~l -.5(1 

"2lmalie, )3rin,di. D.13'!'cui\" 5.trio für 2 ~'irdflH'n, ~'f(l[otlcdlo 
(I.[ontr<lbal; ol1cr (,fcmba[o, S--Uat)!~'ri. 'Pnrtttur (il!,ilclct, 
Qrmbaloftimmcll) J~L 2. -,. 3 etrcic6ct'ftfr:ttncn ;c ;~L - A) 

t:t'ad), ;j.e., ~ttg(l canOttiCCl fur~(ötc 0L!rl' )"liO[Üll' mit \,fcm e 

~t. ~: 9 ii) i U. _1. 

;")llt)bll, 5ofel>fJ. t!'trei ~rio9 fitr 2 8[c'tcn (ober 2 Q1iClco 
li1l CI1 i Ullll ~\i!)loncl'lICl ((lUch in tnt'brtlldler =Beiet)ung). 
~.'\"t"t!tur :m, ).50, '3 ....InftrttlT1enh1Iftimmelt je :1)[. 1.20 

:lJI~;\<lrt, W. '2l., \j'ünr <lolttrc.~iin/lc für 2 <:liolincl1, <:lio. 
!('!)1.:d[CI, (Xolltrabal~ ~{otl' Ullll Q"rCl1l111ld (.\tod.)c1",~1cr)ei('h" 
!!L; 21r. (,0l)1. 13artitut" ))L 2. -! 5 Jnftrnml'ut,dftim:1lL'tl 
fL)JL-.75 

h .. (o\.SUmJlcr )C111t; l1cI11,,2211:'lra{f,c!'cl1 Cptcr". stonH11, ;:[.1. )'1) 
(fal'Oata,~lttoltio, ~tirc{)Cllfollatc. 8ür 2: ~\iohncl1,_\UatHl'r ~rto ritt 2 'zHolillCIl uni) ~1io[oll(r({o, auch in Itlcbrtccher 

uni) D1'.1c( ()J\lrtnoniulll,1 brdrhcitl't UOIl :)oh.l'i). ~ 0 1, r b a eh. ~~6ct)ung. UartItur J:l. 2. -,3 etrcicberftimmrlt )r CJ11. -. ,0 
13artitur (3u~l(cich .\\Lwicr" llnD Cr;[c!ftimHH" -;n. 2. - 2 "::'::l' -:Vlonart, ecol'olb, t!'trci t!'titJcrtiulcllti far 2 Q1iolinen unb 
linftimltll'll je :m. --.-t0 ~'ID(oncd[CI auch in mehrtachcr ::(1efet):ung. 1. ':Diuert. in G" 

\j'rictlrict) tlcr mroilC, '2lntl,mtc (m~ tier ~rittcn ein ~')ur, 2. in C>vur, 3. in D>'Dur. partitur ,)<.3.50, 3 etrei> 
fonie D" .uur hir 1 ~tCltL'lt 111111 Q~iO[itH' (obcr 3 ~'folitH'Il\, roerftfmn:~'n je ?R.1.20 

)Jartitut uni) 2 Snftn:menh1tftimmcn rOlllvh'tt ~TL 1. - \~d)ncibcr, ~OtCn,i, 01:', 4. ~tci 0uc~ für 2 ~1iolinen. stOIn:: 
\'5'111;,3· 3·, ~irc{)eniollatc für 0treid,il1ftrttl1lcl1tc (2 Q'lio' plott ,)1. )._ 

hnen, ~Sio(oncdlo unb ad !ib. !'[CI!lfr,l()llr;) in clnflldlcT O~l'r 
md)rfactH't' ~('f('t;tlllq. )3(lrtfhtr :':L 1.25,3 ett'cicbcrftfmmrn etamitj, ~larI, Gonate in F=t!'tur fitr 2 ~~ioCinen uni) ~<io" 
le ,no -.50 [ol1cello. 5\ompktt ,21.3.50 

Wie .5lllmnlultg ff~'lufiffdJäucl/ bictct :-JltftrumclttalwcrTc ilt ucrfdJicbcltftclt 15c, 
feuultgclt bi~ 3um .5trcidJordJefter * ~ic l:lofllllllufif ift burdJ 1~ältbd, ~bllm 
lltricger, ·j1:Jdltr . .5dJüu, 01of. Wav.blt (ltcuclttbcd'tcd\cquicm <C,jl'loll) u.a. ucrtretclt 

~Jot(franDigc '~)cr5eichniffc foitcnloß -- ~!niicOtßfcllbtlngclt 
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DIE 
VERSUNKENE GLOCKE 

ist berufen. einen dauernd,·n l'latz in den Opernsl'ielpl;inen sil'h zn ,'r
rilH;en", so schreiht die D"lItsl'lle Zeitnng'. "RESPIL-;lllS Fantasie fand 
cin'e ycrzüC'ktc ~lllSik \"on rei/yollcltl F~rbenreichtlll11, \Vil) l11an sie a u1 
der Opernhiihne seit 1:lngl'lll nil.'ht 111ehr genieUen kOIlntC'." - "Eine 
lll11sikn)lle Oper. ditO an "il'lcn Biihnen ihr (;liick machen wird." (Ber!, 
ragcblat(', - ,,\Y i rk I ich L' .\1 t'lodiell .. , ]<espighis Operllwcrk wird VOll 
Lebensdauer sein." (\'ossische Zeitllng) - "KLingl' \'()n wahrh:tft be
zaubernder .\usdrucksiiille tlsw." ,Rhein.·\\'cslf. Zeitung) 

EIN STARKER ERFOLG! 
(Deutsche T:lgeszeitung) 

Klavierauszug mit Text ....... , ....... , ................. ~1. 
Fantasie fiir Klavier ..................................... \1. 
Fantasie flir Salon-Orchester (\\'alhalla 652\ ............. ,. ,.\1. 
Fantasie fiir Orchester (Pantheon (9) ................... ' .. :\1. 
Tex tb u eh .......................................... , ..... :\I. 

20.-

2.5 0 

5·-
10.

l,-

ED. BOTE & G. BOCK ~ BERI,.IN W 8 
Durch jede :\1usikalienhandlung- 7,U beziehcn 

J. S. BACHS 

KUNST DER FUGE 
nach 175 Jahren in Leipzig, Hamburg-, Diisseldorf u. a, O. mit größtem Erfolg- aufgeführt, lenkt 

di" .\ ufrnerksamkeit auf das Buch des jugendlieben Instrumentators 

WOLFGANG GRAESER 

KÖRPERSINN 
SPORT 

ISO Seiten gr. S ". Kartoniert :\1. 5.---

lJic Hamburger ~achrichten schreiben darUber: 

"Eine ganz ausgezeichnete Charakteristik de, Körpersinns, seincr Entwicklungsmöglichkeilcn 
und seiner Beziehung zur Kunst. 'Vie hier der ganze homplex ,:er Körpersinnesvorgüng'e in 
seiner Viclfältigkeit aufgerollt wird. wie die ZusaJ1ll11cnllCinge von Tanz und :\lusik in ihrem 
gemeinsamen raumzeitlichen Cl1clLlkter und in ihrer grtnzcn unmeßbaren \'iclgestaltigkeit dar
gestellt werden ... das gehört zum Kliigsten unJ T.efsten, was iiber das (-;ebiet des Körper-

sinnes und seiner Kultur geciuticrt i,t," 

VER LAG C. H. B ECK, M Ü N C H E N 

33 



54 
. I' I ß~n n·t!l"aal hilren hl"SI'Il. da, Küust er In (eIl} gro '- ~. . 

Ticket koste dreißig ::khillingl' ~ Der erst<, de' 

H I "· tu )'ell war Pachm:lnu. der 111 Heuen otf' - l' Ir (~ . , 
, . I t' 't d~ln russischcIl Ba::-;~I:o.t(,Il Z a p ()-
Geuleln~c Hl t 1111 '- .. I 

. d - l~ 'HIn bestritt. Paehluann 1<.lnz(' tt' 
rOJctz as rogr,u . I 1 I . 
in den Saal und ,cherzte anfangs nut (em. \. aner. 
,vührend er ein paar f.eiucr erprohten ]aulllgell ·\n~
brüche mit fast kindlicher l'nuckülllmertheit in, 
publikum warf. Sein Piano"tuhl sehien ihm ein,," 
Streich zu spielcn. Er "etzte sich nieder ulld stand 
gleich wieder auf. Nach mehrfacher Wietl<'rholunf! 
dipser ergötzlichen Gymnastik stellte sich plützlich 
einer von d('n livrierten Hotelbedien"teten ein. der 
es dem Meister jedoch nicht nach "t'inem Ges('hm:u'k 
zn machen verstand. ""ach wenigen '\limIten st <ln
dcn fünf gewaltige Hotcl-Satrappen auf dem Po· 
dium. die das Klavier hin und her schoben. deli 
Klaviersessel zurecht rückten und die zu grelle Be
leuchtung nach Pachmanns Anordnung abdälll
merten. Nach noch ein paar intimeren Besprechun
gen entließ der KlaYierge,,'altige die ernste .:\Iännt'r
gruppe mit seinem historischen Lächeln. .Jetzt 
schien das Losungswort Bonhomie zu sein .. -- lind 
es ging ans \Verk. Das herühmte Chopin-Parfiilll. 
dessen ausschließlicher Erzeuger Pachmann iH. 
stieg von seinen magischen Fingern empor und die 
entzückte Hörerschaft konnte sich an dem Gehote
nen nicht satt genug hören. Nach jeder der un
~ähligen Zugaben schien cin anderes Chopin-Parfülll 

ORCHESTER 
]P ARTHTUREN 

(KO:.\IPLETTE OPER1\') 

Gebunden 

Jpde Partitur R1I. 25.-, die mit * R}I. 15.--

Bellil1i, V" Norma 
Boito, A" M ejistojele 
Donizetti, G., L'Elisir 

d'amore (Liebes
trank) 

111 ascagni, P., Iris 
Pizzetti, J'J Dibora e J aete 
Ponchietli, A., Die Gio-

conda 
Puccini, G., Die Boheme 

~l1 adamc Butterfly 
Manon Lescaut 
Tosca 
Der ,Hanfel 

I 
* Puccini, ~., SchtL'es!cr 

Angehea 
i * - Gianni Schiecht 
, Respighi,O., Beljagar 

Verdi, G., Aida 
Ein M askenbatl 
Falstatt 
athetlo 
Requiem (111 esse) 
Rigoletto 
La Traviata (Via. 
le/ta) 
Der Troubadour 

i Zandonai, R., Conchita 

G. RICORDI &CO.,LEIPZIG 
Breitlwpfstraße 26 

Mailand, Rom, Xeapel, Palermo, 
Paris, London, NewYork, Buenos Aires, 

San Paolo (Brasilien) 

deln f'llthll~ia~ti~('ht'1l PllbliklUH gebot eil zu \\f'rof'lI. 
Zuletzt, nach einer kurzen :-;chl;,ßrede. \ erließ der 
Chopillf!e\\·:dti~{' da::- Podiulll. Es war ganz klar. 
daß die'<'r Chopintanlll('1 !Jei ,iden d,,, \ erlangen 
nach Challlpai!I\('r in kuhaf!cr \\'ei,,' aufkomm('lI 
lidL "'a, denn anch die i!roße Yersammluni! zu leh
hafter 1\.01\\ e"ation hrachte. Der russische Bas"j,t 
hat t" nach Paclllllann einen et,n,,' schweren Stand. 
doch ,aug er sich alsbald in die Gunst der h..!IIl,t
bl'rall"ch~(,Il. \m I"ichst en Sonntag spirit" Ba c k
hau~. Er wa r gIüllzeno in Stinllllung und erfrcut t~ 
,ich gleichfalI" enthw'iastischer Aufnahm!'. Oell 
foli!"nden Sonntag ,pielt das Lener-Quartett. Ge
blicht sind ferner: Florenee Austral. Corto!. 
Elena Gerhardt mit dem Tenoristen Burke. de
n('11 dann noch J olm :.\1 c C 0 r mac k. der iri,.che he
rühmt!' Tenorist aw' :\ew-York. folgt. Und wenn 
,,·ir in der Fol<Ye einen bedeutenden Künstler werd,," 
hören wollen. ~lann gl'hell wir ",,,tatt in den üblicheIl 
l\.onzertsaal - in den Ballsaal des May Fair Hotel. 
E, gibt unter den "maßgebenden" Musikern auch 
,nlche, die diese neuen Zustände einen Fortschritt 
nennen. Ich finde gerade das Gegenteil. ". as wird 
ilHI,,_ der Kontinent dazu sagen') 

}! m,ik in Pari,. 

Yon ~\natol yon Roesse!. Pari-

.\ achdem, noch kurz vor der Sommerpause, da" 
Pariser "ideale Trio" Cortot-Thibaud-Casal, 

(Fortsetzung auf Seite 5G I 

MAINIINIIOR<G)'~ 
~CIMIWmlLlL@IRlGmlL 

D.R. Patent 

10",5 Spiele auf 2 :.\Ianualen 

und Pedal. 

Triplo -Expressi,'. 

Eingebauter elektrischer 

Gebläseantrieb. 

Harmoniums von den kleinsten 

bis zu den kostbarsten \Verkeu. 

Prachtkatalog 

auf "'l1usch gratis uud franko. 

Besichtigung 
je der z e i t ge S tat t e t. 

Th. Mannborg, Hof-Harmoniumfabrik 

Leipzig W 33, Angerstr. 38 



\Vertvolle 

~favier ~ ~u~~ 
D'ALBERT, J'javierabende. \\""lk,. 

'9 
I,'ALBERT, ASl,benl'uttc1. Suite il1 

3 S~i.tl('Il. J-\:L!y .-Auszug, yuIl Otto Singer .:'IL -1-.

:\IRACZEK. :\ladnnna am Wiesen, 
zaun (HPffll Dürl'rs:. Bild) Oper.KI.-.-l •. :\1. rS.-

PEJ".\CSE\'rCH, Zwei Intermezzi 
- BlUtenwirbel ....... " ... je ~L L' 

RB!SKY,KORSAKOFF, lIymnus 
an die Sonne aus Lln ('per, ,Der golJcIle 
Halm", bt'arbeit. \ Ull \\',dter Xien:allll :\1. :::.-

TSCHAIKO\\"SKY, Symphonie 
pathetique. \'uJ1stülldige Ausgabe, lw-
arbeitet \'011 ütw Singer ........... .:\1. 2.-

TSCHAIKO\YSKY, Schwanensee. 
Kla\'ierauszllg ......•............ :\1. ro.

Ausführlichcs \'c[zt'ichnis ühe!.' 
1"': 1 a \' i (' r - :U 11 S i k k 0 S t (' 11 f r e i ! 

~ob. ~Ot'bl't'g, ~etp>Big~1 
Talstraße 19 

Die Lehre vom 
strengen Kontrapunkt 

d'alestrinastiJ " 

OUa Fiebach 
f'l:-:dlitll ::"-(1t'llCll in Z\Vcitl'r, erweiterter .\llil.1g' 

ca. I(10 ScitL'l1. d":'dI"tOlliert) ~l. ,I, -

l:lILC' der z(lh1rcicl~cll U1ll'rallS ;tncrkf'Il!lC'l:den PreSSt'-
StillHlWll 111wr (1,e EI .;,t:lIltlagC : 

.. ln der ungeheuer k\lll/C'lltril'rtcll, nur dem 
\\'cscntlidH'll Z11g(,W~llld"t(,l1 D;\ r s. t r! lllil g FiE'bacl~s 
"lt'ht lllan dir 
KUTltnpullkt in nud 
k (' i 11 (' r, der sich Iml Ji( ser ::\1atcric 
\\ i r Li all cl i e s e rn B u c 11, (L~s el11 :'0.1 cis t (' r sei II f' r 
1<\.11 t: st als 1\esultat seIner Lt'h'llsarlwit gt'schriebcll 
; dt, \ oruber gt'!1ell Judell." \\", :-:'CllH'lIKil) .\.7,' 

Von Tonart zu Tonart 
Eine allgemeinverständliche 

;\10 dula tionsl ehre 
\"on 

K. Schurzmann 
'- h:,ut(A1it'rt) ?l1. 2.-, liegt in 3 .. -\uflag:e \·or. 

Yeda;! Rics& ErlerG,m.b,H .. Bcrlin W.15 

Z w e i b e cl cut e n cl e ku n s t his tor i s ehe \\ pr k I' für cl a s We ihn ach t sI a ger: 

GEORG IIIRTH 
Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus der Jahrhunderten 

~ell bearbeitet und ergänzt \'L)l1 ~ra:\. \"on BOf'hl1 

Z W E [ C; R 0 S S F 0 L I () B ,\ " D E 
I25 B(lg:ell. Preis in HallJleincll früher ::\1. 100. ,jetzt:'l1. ()').'-, iu Halbleder ::\1. 80.--. 

Einband-Elltwurf \'on ProL Dr. Emd Pn-'etorü;s 

Das hulturgeschichtlicl"'.c BilCcrLllch ist <:,in Bl1derlJUch für Erwach~t IH-'. ~Iit seineIl Il:chr als r::oo .\bbi1curJgeIl \ erdiel: ( f'S 

die BC7.cicl I.l q.; eir~(:- "h.":up!usticl hatim:tts für den Hau~gebratjch", CrgflJställde der Reproduktion slnd hauptSächlich 
F'ortr;its bell...1m ter ulld iI~teressar::ter PersöIllictkciten, Kcstürr::- lwd GCnIt'bilcler, Dmstdlungen \"on Jagden, Kriq;s- ulld 
GericLt5'S7.fLtll, Tänull ulld Bädem, FcstnJgeIl, dlS h)ljscl~cn und bürgerlichen Leh-ns. St~l.dH"-

und M8rktbi)(ler u. \., 8. Ein Streitzw~ GI1Tel Cc"-clJicbte an der Hand der Kur'Sl! 

Der schöne Mensch in der Kunst aller Zeiten 
3 B.\ N DEI N 2 G R 0 S S Q G .-\ R T B .\ " D E X G E Be" D E " 

ALTE RTU JI 
\"on He in r i eh B u 11 e, ordf'Iltl. Professor der Arcbaeolueie an der lJni\"ersität \\'urzbmg 

MITTELALTER UND RENAISSANCE 
\'011 Art 11 r \V e e se, ordentl. Professor an dt'r Cni"ersität Bem 

XEUZEIT 
von H. Hirth und E. Ba:-.sern ann-Jordan - dllrcbg-eschen und ergänzt \"on Rud. Oldenbollrg 

111 HallJlf'ülE'D frul:.er .:'Ir. 60.-, jetzt :'1. 30.·-, in Halbleder 1\1. 40.-. 

Eille Geschichte des Körper-Ideals, yon drn Griechen und RÜmf:'rIl a!'getangen bis auf unsere Tage. I'as \\'erk ist über
reich illustriert; es f'nthält uf'r erste Band (Altertum) 322 Tatf:'ln und 171 Abbildungcll im Text, der Z\\'ellc Band (~littel

aller und i\"euzeitl 391 Tatelu, 

G. H I R T H 'S VER LAG G. M. B. H. M ü N eHE N 



Sh 
. I . k t't '11 K'llnnlt'rnlll~ikalH'lld(,f\ :"-ich In (Tl't ~lU~\ cr :.111 t· . 1 

. d' ~ h.ollzcrtc nllt nelll Ok-
höreIl heß. bcganllell lt ..... 1 • 

. 1"11 I Je··ll· "ie e, hH'r "Illten "I. toheT In 1 1I C nu( II t. . . 

E~ CTcnütrt. zn ~i.lp::nl. daß j cdc Orch('4CrYt'n'1l1l~nl~!! 
CH.eSO Konzerte allgT~ctzt hat '"'~). \\:f'rt.lc~1 \\ Ir III 

. '"'. t .. Illilldc:"OtcJl~ 300 ~llltolllck()llzt'rtt' 
(h(,~f'lll H III (1 . 

hüren könIH'Jl. erfrf'ulichcrWf'I:-<c .a~lf'h ~olc"t· ll11lt~r 
i.C'itullg- llichrcrcr df'Ht~('hf'r l)Jrl~ClltPIl. Hin dl(, 

~ich ,li .. 'Direktion der PhilhannoIlI:o.l'hclI ',-ollz!'rt " 

(Frall Lola ßossan) ,;ehr bemüht. 
\\~{'itau~ der größte Teil der aIl~f'~agtt'll (>ro

frraIll1l1t' ~teht unteT deIn Zf'ichen deut:-<('hcr \ln~ik. 
die die Franzo~en schr ~('hütz(,Jl. nur ]i('~t : huclI 
Brahms yorläuf'g noch wpnil!' (Antißlieh einer 
\ufführllng der D-dnr-Sinfonip iinßerte pil! Facl,
organ: ~~Bral1111s~('h{' Sinfoniell ha hen für llJl~ nu r 
Kuriositüts\\-prt H !) 

Die Großp Oper kündet den .. Hinl! der \ibe-
lnngen" an. Kürzlich führt!' si., llIehrlllal- die 

~cll111n('kltl~ ~lIb!!t'""Llttt't. _\kn~ti~ch i~t deT p:rüßtt· 

~aaI bt'";"olldl'r,,,,' !!llt ~t'lllll~en: jcdt':-' einzeInt' ]11-

..;tr110lt'lIt kOl11111t \oll lind :!i.lIlZ zur Geltung llud 

die llIü,n \ ndeckell nit' di., Streich ..... 

I )(lrl dirigint., neulich allch Heinrich La" t' r 
dd:-- all"!!t'z'CiC!tllt'tl' Phillu.lnlloni~('hc Orcht'~ter. 
",'in h""'heincn in Pari,. war doppP]t ,,·iJ1kollllllcn. 

Endlich 11ürl., Illall hier eim' Bruckner,dlt, 
~inf()llit'. lInd zwar. Zlllll f'r::-.tcll111al in Frankreich. 
dip :-;pch'I.·. Laht'!" Ieitt'le ,ie mit jen!'r OhjpktiYi
t ii1. d 'e Brucknpr, Eigpnart giinzlich ofl"enba rt. 
:-;",ne l'ionierarlwit erntel e "iel Beifall. Den Er
folg de- \.bcnd, teilten z"ci Künstler "on Rang: 
C t'l"da \. c t te. cinp ra""il!p Pianist in, und der fein
,inll 'ge Yiolini,t :\Iax S t r 11 b. der das Brahmssche 
\ i"linkonzert mit "ipl Tcmperament und "'iirme 
\ ortrug. 

\'011 dCII anderen Orch,'sterkonzerten sind die 
.. C"nct'rt" Poulet" hcryorzul\t'ben. deren Diri-

Musikfreunde! Das große Ereignis! 
Ein Werk, wie es die musikalische Welt noch nicht gesehen hat! 

Tm \'erein mit einer Anzahl h,.r\"onagender Mllsikgelehrten gibt Professor Dr. 
Ernst Bücken von der Cninrsit:it Kiiln das wundervolle "HandbUCh der Musik
wissenSChaft" heraus, von dem "'('hc'l1 die ersten Lieferungen erschienen sind. 

Et-W-ö 1300 Notenbeis piele und etw-a 12.00 Bilder 
Man üb~rzeuge sich durch Augenschein von der einzigartigen Güte des Werkes 
und verlange Ansichtssendung Nr. 91 b "on: 

Artibus et literis Gesellschaft für Kunst- und Literaturwissenschaft m. b. H" Potsdam 

.. 'lei,tersin~pr" auf. Bezeichnend ist P.. cl a fj mit 
den Klänl!t'n der Ouyerture dieses Bühnetm ('rke· 
auch der nenp, 3000 PersonPIl fassende Konzert
,aal YOIl Pleyel cinge"eiht worden i,cl dann 
folgtpn erst Kompositionen ,-on Ra.-el und Stra
winsky: Dieser Iwkannten Klavierfirma hat Pari, 
da, .\usfiillen einer empfindlichen Lücke im 1\on
zrrt"esen zu Yt'rdanken. Für Orchesterkollzerte 
I!Hh ('s hit='r bi~ jf'tzt _._- so merk\\'iirdig e~ anch 
klinl!t -- kcinen geeigneten Saal, was ich bereit,
in meinem ersten Brief er"iihnte. Der Conserya
toirt'-SaaL in dem die berühmten SinfoniekOllzert., 
'tattfindt'n, ist kleiner als der Saal des Leipziw'r 
KOlhervatorilllm. deshalh klingt dort da, an sich 
a'''l!eze;chnele große Orchester "iel Zll mas,;i\ und 
auf die Daupr ermüdpnd. besonders da der Diri!!ent 
Ph. Gaubel·t oft in .. ·'Uperlativen Höhen" schwebt. 
So ·war e.in neuer. p.:nnz §!roßer I<--onze-rtralllll für 

Pari" eine driuf't'llde ~()t'yendigkeit und {"~ i~t 

aueh zu !w!!rüßptl. daß die .. \Iai"on Ple)"!'I" auller
dPlll in diE'~{'nl Gf'h~illde Jlor:h zwei andere ~älf' 

untergehracht hat: .. !)"III'''.y·· für ca. 2U(I Per
"mptl HIlfI .. Chopi,,·· (101l). Sie ,iml alle \ 011-
kommen neuzeitlich. z\\('ckmM3i!!. aher ziemlich 

!!enten, Gaston Poulet, die deutsche ~lusik be
-onders am H erz!'n zu lie~en scheint. Dank seines 
gpi"tigen Erfassens und des tiefen Ernstes der 
Interpretation ist die"er yorzül!liche ~Iusiker rasch 
in Aufnahme ~ekommen. Au, seinen Programmen 
interessierte bis j ctzt besonders Florent Sc hmi tt s 
.. Impressions de L\lIewal!ne·'. eine Reihe von 
Orchesterwalzer, in sehr guter Laune geschriclwn. 
ferner das rei70yolle Harfenkonzert von Ravel und 
das Doppelkonzert für Flöte und Harfe von Mozart. 
entzückend gespielt von den her\"l1rragenden Künst
lern Blaneruart und seiner Tochter. Es war ein 
Genuß, den weichen Klang der Flöte mit dem yollen 
der Erardschen Pedalharfe (Pariser Spezialität!) 
in solcher Vollenduu!! ineinander ,-erschmolzen zu 
hiiren. Außerdem hereitete der bedeutende Tenor 
In'- Ti n a v re eine an~enehme Überraschung. 
Er sang mit guter deutscher Aussprache eü;e 
Jfolette YOTl HammersdlInid t und den ,.Schwa
nengesang" von Schu bert und "ußte das Publikum 
mit "einem heseeltell Vortrag stark zu fesseln. 

Diesmal kann ich auch von einigen interessanten 
Privatkonzerten I'crichten. Die Konzertsiingerin 
.-\lIna cl Tour (ru'isi-eher Herkunft) zeichnete 

(Fortsetzung auf Seite ;-'8) 
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STANDARDWERKE 
Altmeister des Klavierspiels. Bearbeitet "on HugoRiemann. ~ Biindc. 

Hand I: 1,las"schc \Yerlee I"on I{ossi. Coupcrin, I~amcau. :-icariatti. Paradies, Händel. 
j. S. Dach, .I. Bcrnh. Bach, 'Y. F. Bach. K.l'h. Em. Gach, J. Chr. Bach, J. ehr. Fr. Gach. 
h:irnbCl'gcr, lLifilcr. Haydn, ~Iozart und Ikcthoven ............ , .... Ed.-Xr. <)6. 
Band ll: Klassische \\'crke von Clementi. Rcicha, Cramer. Tomaschck. Hummel, 
held, Schneider, 'Y cber, Kalkbrenncr, Czcrny. Schubert, :'lIendeIssohn, Chopin, 
Schnm<lnn, Liszt nnd Raff, ..................................... _ Ed.-\'r. 97. 
Jeder lland broschiert :'I!. ).-., in lIalbleinen :'11. j.-. in Ganzleinen :'11. S.-. 
Band I II zusammengebunden in Halbleinen :'I!. I~.-, in Ganzleinen ~1. 13.-" 

Bach, SämtliChe Klavierwerke. Kritische Ausgabe mit Fingersatz und 
\. ortra"sbezeichnl1ng" von Hans Bischoff in - Rindcn. 
Bd. I: In"entioncn, Symphonien. Toccaten us,,: .................. Ed.-l\'r. 11 I. 
Bd. II, Heft I: G franziisische Suiten nnd 2 Suiten in a-moll und Es-dur. Ed.-Xr I 12 a. 
Ild. 11, Heft 2: 6 englische Slliten. Ed.-Xr. I 12b. Gd. III: 6 Partiten, Oll\'ertüre 
nach franziisischer Art. Ed.-X r I I:;. Bd. 1\': D,lel te. Sonaten, Toccaten. Ed '-:\r. I 14. 
Bd. \,;"1: Das wohltemperierte Klavier. Ed ·Xr. I I ,'6. Bd. \"II, Präludien, :'Ilenu
ellen, Fantasien, Fngen llSW. EJ.-X r. 11 j. Bel. I, Il[ - VI brosch. je 1'1. 4,-, in 
Halbleincn je :\1. 6.-. Bd. 11, Heft I brosch. :\1. 2.--. Bel. 11, Heft 2 bro<ch.l\l. 3 -. 
Bd. II kplt. in Halbleinen :'I!. ;.-. Bel. \'11 brcbch. :'11. 5.-, in Halbleinen :'I!. ~ .-. 
Bel. \' - \'[ zllsammengeounden in Halbleinen .\1. 10. -, in Ganzleinen ~1. 11.-. 

Beethoven. Sämtliche Klaviersonaten. Phrasierungsausgabe mit 
genauem Fingersatz, l\Ietronombezeichnllng und yergleichender Textkritik von 
Gustav Damm (Theodor Stein6'räber 2 Bände ....... _ .... _. , ... Ed.-:\r. 1/2. 
Jeder Band broschiert :'11. 4.5°, in Halbleinen ~1. 6.50, in Ganzleinen ~1. 7.50. 
Band l/II zusammengebunden in Halbleinen ~1. 11.-, in Ganzleinen ]\I. 12.-. 
Ausgabe in 5 Heften. Ed.-:\r. 120,4. Jedes Heft brosch. :'11. 2.-, in Halbln.l\I. 4.-. 

Mozart, SämtliChe Klaviersonaten, E'ondos, Fantasien und Fugen nach 
Urtexten revidiert, mit Fingersatz u. Vortragsbezeichnl1ngen in fortschreit. Ordnung 
"on R. Schwalm. Ed.-Xr. 4. Brosch. :\1. 5.50, in Halb In. :\1. 7.50, in Ganzln. M. 8.50. 
Ausgabe in 3 Heften. Ed.-Xr. 13°103. Jedes Heft brosch.:'I1. 2.-, in Halbln.l\I. 4.-. 

SChubert, Sämtliche Klaviersonalten in Einzelausg. Keubearb., teil
weise crgänzt 11. m. Fingersätzen versehen y .W.Rehberl!. Bish erschienen: Sonate 
:\r. 3 As-d ur. Ed.-Xr. 2578. :\J. 2.--. :-ionate X r. (J t· molll !'rgänzt). Ed.-X r. 2584.:'11. 2.-. 

Schumann, Sämtliche Klavierwerke. Kritisch revidierte Al1sgabe mit 
Fingersatz u. Phrasierl1ngsergänzl1ng"cn von Hans Bischoff. Auf ihre Grundlage 
reviel. von \\'altcr :\iemann. 11 Bde. Bel.]: op. J 5,('~, I I 8. Ed.-:\r. 500. Brosch. :\I. 2.-, 

in Halbln. :'11.+. -.Bd.1I:op.2,82.<)9, 124,Thcma. EJ.·:\r. SOl. Brosch. ~1. 2.-.Bd.nl: 
op.+, ;" I ö, IQ, 2}, 28. Ed. Nr. 502. Brosch .. \1. 2.-- . 13d.1 '-. op. 6, 9, 26, Scherzo, Presto 
passionato. Ed.-X r. 503. Brosch. M. 2.40. Bd. \': op. 12, In, 17, I I I. Ed.·X r. 504. Brosch. 
:'11. 2.--. Bd. VI' op. i, 20, 2 I, jG. Ed.-X r. 505, l:\rosch. ~[. 2.40. Bd. VI I: op. 11, 14, 22. 

Eel.·\'r. 506. Brosch . .\1. 2.-. Bd. \"111: Op.1, 10, I}. Ed.-!\r. 507. Brosch. :'11. 1.80. 
BJ. IX: op. 1,8, }2 72, 126,133. an Alexis. Ed.-Xr .. -,oS. llrosch. :'11. 1.60. Bel. X: op. 51, 
Konzert a-I11O 11 ( mit 11. Klavier) Ed.-X r. 509. Brosch. ~1. 2.20. Bd . .x I : op. 92, 13-1. K on
zertstiicke (mit II. Klavier!. Ed.-Xr .. ' IO. Broscl1. ~l. I '('0. Gd. J III kplt in Halbln. 
:'11. S.--. Bel. [\' Tl k;>lt. in Ifalbln. :\1. ,~)":. Bel. \'[1 XI k;Jlt. in Halbln. :\1. 11.20. 

Durch jede Musikalienhandlztng erhältlich T'criagskallling kosten! rt'i 

"'''' STEINGRABER VERLAG· lEIPZIG 
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. I . I . > _t'indnisn,lk Behandlullg 

~leh besonders (n[(~ 1. "t f. " .. ~('It{'n htlrle InaJl 

der \"ers('hied{'IH~n ~tIlart('ll all~_ .. ~ . I' 
. II Z"t in deIl Onglnal~pra(' ICH ~O 

LIeder a pr CI eil .' '" > . f . 
yolleudf't luit sef']i~chf'r und ~f'lstlf!:f'r ... rtlt' nll~ 

\\-iedeflJ"(,lTchen. . 1 
Das '"'B'"'crliuer GlIarneri- QlI:lftett (mIt (elll 
. . P f K'upilowskY) _pleite Han>1 klau!!-

PrIlnlTel~er ro.· " . , 
lieh l:eryorragend und H.cgt:r (l'~s-dnr) nH'I~t{'.rhatt. 
)f ozart war tonlich noch lucht f!:HUZ au~gf'g:hchf'Il. 
olnnJhI :-;ehr stilrf'in und schön. })agegell '\-~H die 
~Iozart-Auffassung des in Paris an:-;ü~si~f'n IIllf!ari
schrn Feri-H.oth-Quartdts yerfchlt: \id ZlI 

stark aufgetragen und forciert ~ Große \ orziig(' 

zeigte die,t'" EnsPlllble in den Illodl'rnen "·erkell. 
WIe )1ilhaud. Bartok und Casella. de"ell 
.. drei Stücke'" durch ihren \\itz die Zuhürn 111 

heitere Stimlllung yersetzten. 
K 11b I" lik führte dem Pariser Publikulll ,,,ill\' 

Töchter al, Geigerimwn \'or, die jedoch deIll 
ßachsehen Doppelkonzert durchaus uicht ge\\-ach
'l'n W,ll"l'Il. .\uch er !"l'lbst enttäuschte al, G('i~('l" 

lind I\.OlllP(llli~t :-oehr. ~ein .. ~icl)f'nte:-.·· (~) Yioliu

konzt'rt i~t ('in \\ crk l11it Yielerlei H('lnilli~zenzt'1l 
und ,\ irkt nicht t'illlllal Yiolinistiseh. 

]{uhin:-.tcin ni('ht \nton rf'diyiyn~. :-;oIHlcr,1 

\rlhnr i-t ein I'ialli,.t yC)I\ groi3cll (JlIali
tütell. ~{·ill :,pit'l llt'i:,.rt ~{'hr ZUlU H.Ol1UlntizisllllJ", 

d~lht'r ~t'Lill:..!." i!lln der .. l\,:.arnf'yaI·· yon ~clllllnalln 

lll1"i!t'zt'il'hnet. "iihrt'lld cr Liszt:o; _.\h~ichtt'n 111 

"l'"llllt·raille<· ,,,llkollllllen "erkannte. Seine 'pi,,
!,>ri_ch" C,,\\all,ltheit uml temperallll'nt\ollp ..\nf
fa:-- .... lIIl~ "aren hpwlltlderungs,\-ert. 

Ilarold 13 alle r. ein Piani"t breiten Format,.. hat 
\'im' Ill"hr int ellektllellp ah; empfundene Phnbi,,
I'Ull~·. daher Yf'rlllochte :"ein Brallllls "puif!' zu 
iIl1('r('~~if"rel1. trotz :-"f'illt'S Klangsinn:;; und ülJß('r~t 

korrt·ktell Spiel". 
H ieanlo \ i n1'". ein hervorragend!'r '\IlIsiker. 

g{'walln alle SYlllpathien dnreh einfache und ge
<"l!lllackyolk "~ipdergabe der "Nächte in spalll
'I'hell Cürt,,"" "eim'" Lanthmallnl's de Falla. 

A. \'. R. 

Musikberichte aus deutschen Städten 
HALBERSTADT. t:nserc Orchestern'rhältlli"" 
wareri seit längerer Zeit alles andl're als befriedigeud. 
Der Eingeweihte wußte, daß das hiesige Tonküll'·tler
orchester 'ion einer Krise in die andere fiel. Y H

schiedene Versuche wurden unternommen. 1II1l deI" 

Ein volkstümliches Oratorium 
im bC'~tt'n SilllH:' des \\"ortes ist 

<lrar11oewe 
Das Sühnopfer 
des N euen Bundes 

Passionsoratorium für geInü,chten Chor, 
Streichquintett oder Orche ... ter und OrgeL 
Partitur tür Streichejuintett ;\1. h.-. Kla .. ier· 
(ürge!·):-\ u"'J;ug- mit Orchestrierun g für grr oe..; 
Orchester ~I. -1.-. Chorstimmen (Sopran. ,\ 1t. 
Tenor, Bafi) je 1\1. - ]0, Orche~ter."timmcn: 

\'ioline 1. II, \'iola. Cello, Bafi. Flöte l/1T, 
Klarinetten 1.11. in B, Oboe, Hörner I 1I in F 
je l\L- ~o. 2 Trompeten in B, Posaune, Pallken 
je 1\1. -.~o, Fagott M. l.f)o. Textbuch mit Ein· 

flihrung :\1 - 2), 

Für die Kirchenchöre ist mit Loevves Sühnopfer eill 
selten scLoncs \\' erk gewonnen, das schon HundertE' \'(J(I 

erfolgreichen Auffuhrungen erlebt hat. Die llearbeitung 
für Orchester besorgtE' ~Iusikclirektür F. \\-, Kar! in 
SChwclluingcn. Der Klavierauszug enthält die Angabf'!1 
iJber Orcbestrierung . .Für die Aufführung mit Streich~ 
quintett ist die Partitm maßgebend. Prospekt mit Ein· 
tührung bitteIl wir zu yerlangen. Der Kla\'icrauszug 

wird genIe zur Ans:cht gesalldt. 

F. \'\'. GADOW &. SOH:-': G.:\1. B. H. 
Musikyerlag in Hildburghau~en 

:-;ache aufzuhelfen. :\"achdem jedoch auch ein Plan, 
rler ,"Dill l ntl'fzeiehneten auf Anregung des )Iagi
-trat,; ausgearbeitet wort!l'n war, am Widerstande 
PIllPS Teiles der Stadt,erordneten scheiterte, dip 
nicht SOOO M. garantieren wollten, kam es im Ok-

(Fortsetzung auf Seite CO) 

Wichtige Neuerscheinung! 

ROBERT TEICHMÜLLER 
und KURT HERRMANN 

Infernilfionille 
noderne IililViermusih 

Ein Wegweiser und Berater 

Dkser Führer glbt erstlT'aIig einen um· 
1assenden Bericl.t über das große Gebiet 
der mo der n e n J{ I a \' i e r li t e rat ur aIIer 
Länder. Die "erfasser haben ein \Verk YQn 

großer Bedeutung geschaffen. ~\I i t \' er· 
ständnis und Sorg1alt ist die Aus· 
wahl getroftf'n. Geistreiche treffende 
Ur t e i J (' uJcr Komponisten und ihre vVerke 
gestalten das Duch zu einem unentbehr· 
lichen Berater lIud zu\'erlässigen 
Führer. 

Broschiert ;\1. 4.-, 

in Ganzleinen gebunden :\1. 5.20 

GEBRÜDER HUG & CO., 
Llipzig und Zürich 



.... 

Acht Seiten mehr Umfang 
Eine 1 6 sei ti ge li terarische Beilage 
Mehr photographische Aufnahmen und Zeichnungen 

bel gleIchem PreIs 
J )Zl~ sind ~i\lDcrlich die ~ l'llCrungul im jd7.l bcg'inncnden 

::?...j.. Jabrg'ang 1928 \Oll 

NElli 
F~4\JENKLEDlNG 
LN) FFA.UEmnLR 

Im Januarheft 
beg' nnt eIne Novelle ,"un Hans Frank 

Es enthält folgende .c\l1fsCitzc·: 

o;chmuck und Ausschnitt . 
Gesundheitliche \Yertung der modernen Frauentmcht 
tber die Hygiene eier \Yinterklcidung 
Das Lebensalter des Kindes in der Rechtsordnung' 
Zu den Blumen Elisabeth Schaudins 
Die Farbe im Raum .. 
Über Leuchtgcrät ... 
Der neue \Yohnungsbau 
KindergYl1lnastik ... 
Hausgeräte . . . . . . 

. E. Schoch-Leimbach 
Dr. \1,7. Schweisheimer 

.. Dr.:'Ir. :'IIuk,Berlin 

[1. GeyerRack, Berlin 
W. \Vendt 

... Curt Amend 
Dorothea Bender 

Helene PanI 

und bringt .c\nfnahmcn und Zeichnungen von Urig inalldcidung fUr Haus, Stmtie und 
Gesellschaft in zweckmätiig schönen und modernen Formen 

Das ] an 11 a r 11 e f t ist vor t r c f f l ich ge Zli Jl gen und wird gewiß. ebenso 
wie das November- und Dezemberlzejl schnell L'ergriffen sein: 

Denn mit dem weiteren Ausbau der •. Seuen Frauenkleidung" ist sie 
als lvlonatsschrifl der Dame von Geschmack 1I1ld Bildung zur Kulturzeitschrift 

des deutschen H al/ses geworden 

Einzelheft ßI. I .20 Vierteljahr M. 3.-
Probenummer kostelllos 

VERLAG G. BRAUN IN KARLSRUHE 
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tol1('1" zur Arbeit~f'ill~tt'lIlln~ der 'In~ikt'r in,l ~rhl'ate~': 

c /1' - - 01'1'1" je",rn. I)), 
Fa~t füuf \\ oehen 11111, tc llIl~t rt. . 

:I k- (he deli Orehe"tt'l-
eine EiJliglln~ zu:"'talH e ·~1I11. . C 
nlll~ikt'rn 'ht'~:-;c"c I,l'ht'll~hcdinp;llnp:l'll ~H'hertt'. -'c~ 

I 
". '. Ilr ,iml die 'Iitt,-I llll,ercr Oper be-

tTell (a~ urJ.l. .' " r I 
:chrüllkt worden. trotzdeIll .~CI~tt't :--1(' 1<.r1n':1 H,' 1.P:-;, 

H er,·orzllhclwll ~illd die \.uftiiltrllllg-,t'll yon (.()~I fan 
lutte. ])en IIl~tigCll \YcilWl"n. Ba~'IIlt'r \ 01' Ba~dad 
!lnd To,;ca. Al, l'ai'eIll1lci,tcr WIrkt der he\l iihrtc 
Hanlb ClemeIl". lind die :"pielleiter \lIp:,,,t 
Dellter und Dr. Ellinp: lei"tt'tpn durc!t'H-p: C1It",. 

.\1,; Besonderheit ,ci am ;';chlull pine \l!ffiihnlll~ 

,on Pt'r~oI('sis SerYll Padrolla ilU St il der En;
~lehungszeit (Ko~tünlierlIng de~ Orf'hp~ter~. er
höhte Sonderhiilllle. Kerzpnlwlcncht1lng) imHahlllen 
pines Schulfestes en, ühn!. Dip Sen'., "ang Gerda 
SChUlidt Init glltCUl Gelingen. alI('~ übrif!t" wurde 
'Oll Schülern all ,,?:eführt , das mehrfach !J""etzt (' 
Streichqllintl'tt ,.tellten dit' Streicher 'OIU Schnl
orchester des Martinenms. die Leitung hesorgte der 
t:nterzeichnetC' "om Flügel (als Er,atz für da, Cem
balo) ans. Dcr Erfolg des rpizenden Werkehplb 
war außerordentlich groll. Die Spielleitung hatte 
,l. Deu tcr inuc. Herbert PiitzmallJl. 

SCHW Ell'iFCRT. Oie aus ersten Krei"'11 der 
Stadt bestehende "lIarrnonic" beging di!' Feier 
ihres 100 jährigen ße,tehens mit einer Festfeier. 
bei der die }Ieininger LandeskappIle untpr der ziel-

he\\ußtt'I1 I.t'itllll~ ihre:, Diri1!l'lltl'll BOII~artz die 
I Il\ ollelldt'te \ on Seh1ll>nt. \"ehers .1011('1011\ n
tiire. da:-- 'ici:-.tf ... ~ill!!t'r\ or~pid ulld Beetho\ t'Jl:-

\.ohte nlltt'!" h,-p:ei,tertell' Beifall znr Allffiihrullg 
hraeitte. Li",- h·,t rede \ Oll (Jher,tlHlicnrat Dr. "'Oll -
d "rer olld hOlllon olle \w,prachen einip:er '11it
p:liedel". die i"riiht'l"t'!" Zeit eil ?:edachten. Iw'eldo''''11 
da, \\ohlgelong"l!e F",t. Die Harwonie i"t der 
ülte"te hie,.i~e \/,,,ik"'rt'in und H'r"'btaltet jede' 
.lahr t'illi~l' L'-onzer1e. zu denen ('r~tf' Krüfte. wie 

tier I)rt,,,t!,,"er I'.ollzert lllei"ter Prof. T.auterhach. 
!lali ... B"lillO "-altel". \Jfrcd IIiilm u. a. yerpl1iehtet 
\\ en!t'll. G. "eh. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Der \ erIa!! Ricordi. ~Iailand. kÜIldi,~t die Ge~allltau~
l2.'abt> der \\ f"rkt' 'Iontc\ crdi:-; an. l-Ierausgrber ist df'r 
hpkuIllltr italieIl. KOllll)(Jlli~t -"lalipif'ro. Yon der Puhli
katiou. die innerhalb ~ Jahren ZUlll ~\b~chluß gelanp:cn 
"'011. ~illd hf'r('it~ die f'r~tf'1l drei Bünde er~('hienen. 

Y Oll der illl ~tf'ingrüLer -Y prla:!l' er:-;chiellf'nen ,\ eih
Il<l('hhkantilenc 'Von 1\lojsi~oyi(,:5 halwll in letzter Zeit 
foIrrende Aufführungen f'rfoloTciehst ~tattg-efunden: 
../)~Ubchp Stunde" (Rundfullk).r,riiuehen; Jakobikirehp. 
Plauf'll; \\ iedrfluallll-Chor. Bf'rIin. 

Im RahuH'n 'Von 1\farteaus bekannter ~tudiensanlnl
llln~ .. Für Konzert und Hau~" (Steingrüber- Verlag) 
...illd :-;oeben Lronard~ .. ~f'('h~ ~olostü('kf' für Yiolinp··. 
np. ü2, erschienen. ~. P. 

DIE FRAU 
UND IHR HAUS 

+ Zeitschrift für Kleidung I 

Wohnung I Wirtschaft I 
Körperpflege I Erzie
hung IVolkswohlfahrt 

Jährlich 12 reichillustrierte 
Hefte auf feinem Kunst- ..... 
druckpapier mit mehr- .... 
farbigem Umschlag und 
vielen Schnittmusterbogen 

+ Herausgegeben von der 
Werbestelle für Deutsche 
Fra u e n - K u I t ur K ö I n a. Rh. 

Probehefte kostenlos v. Verlag: 
Kölner Verlags-Anstalt und 
Druckerei A.-G., Köln a. Rh. ..... 
Abt.3. Stolkgasse Nr.25--31 .... 
Fernruf Anno 201 bis 206 
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Monatsschrift für eine geistige Erneuerung der deutschen Musik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitschrift für Musik" von Robert Schumann 
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95. JAHRG. LEIPZIG FEBRUAR 1928 HEFT 2 

Über Händels "AIexander BaI us" 
Von Rudolf Steglich. Hannover 

Daß Händel außer dem halben Dutzend Oratorien, die seit mehr als hundert Jahren 
das Rückgrat der deutschen Chorgesangspflege sind, noch ein weiteres Dutzend 

geschrieben hat, von denen nur gelegentlich eins oder das andere ans Licht kommt, 
pflegt wohl in musikalischen Kreisen bekannt zu sein. Daß es unter jenem Dutzend 
auch einen "Alexander Balus" gibt, gehört schon zu den verborgeneren Geheimnissen, 
a1lch unter Fachmusikern. Wie es aber eigentlich mit diesem "Alexander" bestellt ist, 
das scheint auch jetzt, nachdem das Händelfest in Münster eine Aufführung, sogar 
eine szenische, gebracht hat, noch keineswegs geklärt. 

Mit Schuld daran, daß dieses Händelsche Werk bisher so im Dunkel stand, hat wohl, 
daß weder der Syrerkönig Alexander Balus noch der Vertreter der Juden in diesem 
Oratorium, Alexanders Freund Jonathan, Judas Makkabäus' Bruder und Nachfolger, 
zu den allgemein gekannten Helden der biblischen Geschichte gehören. So war hier 
nicht wie beim Samson oder Saul oder Belsazar von vornherein Anteilnahme am Stoff 
vorhanden. Zudem galt das Werk in der Fachliteratur für nicht recht ausführbar, 
ja sogar für textlich verfehlt. Aber gerade die Vorwürfe, die gegen den Text erhoben 
werden, stimmen nachdenklich. Denn Händel hat seine Texte keineswegs kritiklos 
hingenommen, er machte seinen Dichtern zu deren Ärger oft sehr genaue Vorschriften -
wir wissen das gerade auch vom "Alexander Balus" -, er wußte wohl auch in diesem 
Falle sehr genau, was er wollte. Überdies hatte er den Geistlichen Thomas Morell, 
der ihm diesen Oratorientext schrieb, schon vorher zum "Judas Makkabäus" heran
gezogen und tat das auch später noch wiederholt. Man muß sich also den "Balus" 
doch einmal gründlich daraufhin ansehen, was er eigentlich zu sagen hat. 

Händel stellt eine Ouvertüre voran: V on gewaltigem Atem getragen (Bewegung 
in majestätischen Vierteln I), von weitgespannter , erhabener Melodie gekrönt deren 
erster Teil: 
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Mi ls · sind hier weggelassen, der Baß ist eine Oktave tiefer zu denken.) 
(Die tte tlmmen .. . 
D 

.' geschäftig hastendes Treiben kurzatmIger, platter Motive: er zweite em 

Das also ist das Stück, mit dem Händel die Hörer auf das Oratorium einstimmen will, 
das Stück, in dem er ihnen nahebringt, was Voraussetzung für die Auffassung der folgen
den musikalisch-dichterischen Ereignisse als Oratorium in seinem Sinne ist. Er zeichnet 
nicht, wie es etwa später Opernouvertüren tun, eine dramatische Handlung vor, er 
will demnach nicht den Blick vorzüglich auf das dramatisch Handlungsmäßige lenken. 
Er richtet ihn vielmehr auf das Sein des Weltganzen in seinen beiden Polen, dem Er
habenen und dem Gemeinen; er kündigt dadurch, daß er das Erhabene voranstellt, 
eine Betrachtung sub specie aeterni an, in der das in gewöhnlichem Sinne Dramatische 
nicht mehr als Mittel zum Zweck sein kann. Man wird das Oratorium nicht im Händel
sehen Sinn verstehen können, wenn man es nicht im Sinne dieses Prologs aufnimmt. 

Händel sorgt übrigens dafür, daß die "allgemeinen Begriffe" der Ouvertüre sogleich 
einen greifbaren Inhalt bekommen. Der Eingangschor des ersten Akts, zugleich, wie 
man es häufig bei Händel findet, gewissermaßen Schlußsatz der Ouvertüre, ist ein 
Huldigungsmarsch der Asiaten vor Balus und Mithra. Man braucht nur zu hören, 
mit welchen Tönen darin Mithra als "Quell des Lichts im ewigen Strahl" gepriesen 
wird, um sich darüber klar zu sein, welcher jener beiden Pole diesen "ewigen" Strahl 
aussendet: 

t'~fi;rL:fTIr- J I~--g; r Ure I-" I L~ r 
kühn durch Mi - thra, Quell des Lichts im ew' - gen Strahl, Quell des Lichts im ew'-gen Strahl 

Wem der "ewige Strahl" gegenwärtig ist, der aus jenem ersten Satz der Ouvertüre 
leuchtete, dem wird hier der Gegensatz von Wort und Weise geradezu Grauen ein
flößen, er wird hier schon ein kommendes Verhängnis spüren, das nicht nur persön
liches Schicksal, sondern Völkerschicksal, Weltenschicksal ist. 

Zunächst wird allerdings der Kreis nochmals verengt: wie auf die reine Ideenmusik 
der Ouvertüre die Volksmusik des Huldigungsmarsches, so folgt dieser nun Musik 
persönlicher Aussprache. Den Friedensbund der Völker zu bekräftigen, besingt Jonathan 
den himmlischen Urheber dieser Harmonie, der das Freundschaftsband durch Liebe 
stärken möge, in einem Gebete, dessen weihevolle, weitgeschwungene Bewegung aus 
den Bezirken jenes ersten Ouvertürensatzes stammt: 

Larghetto andante. 

~r !;;J. lttJ-/]J1-=§=NSG 
Great Au . thor of this har - mo . ny, who rul'st in heav'n a - bove-.._, who ---I &;~ c @=S. G r I=f= 

.,; 
rul'st in heav'n a . bove-, 
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(Der Beginn der deutschen übersetzung Gervinus' "der du geknüpft dies Bruderband" 
steht dem englischen Urtext wesentlich nach.) Dann preist der Ägypterkönig Pt ole
mäus den "dreifach glücklichen Monarchen, der kluge Regierungsräte und ein tüchti
ges Verteidigungsheer besitze"; sicher stünde der Thron, der sich auf concord - zu 
deutsch: auf Völkerbundseintracht verlassen könne. Das klingt soweit ganz schön, 
beinahe: zeitgemäß. Aber wie hat das Händel komponiert? Schon der unternehmungs
lustige, doch kurzatmige Anfang des Orchestervorspiels ist hier verdächtig: 

Allegro. tr 

~tic=ttL-=j=L~ 
Es folgt ihm eine Offensive der Violinen, die Händel im weiteren Verlaufe bezeichnender
weise gerade dann vor sich gehen läßt, wenn der König von seinen Ratgebern und seinen 
Verteidigungs waffen spricht (die deutsche Übersetzung der Händelausgabe gibt 
leider das wichtige "defend" nicht wieder): 

Vio!. ____ -., I'\~ 
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with coun - sels to guide, and with arms to de fend, and with 
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arms to de - fend 

Ptolemäus singt seine staatsmännische Weisheit zunächst also ganz harmlos - aller
dings im selben "harmlosen" Ton, in dem die Asiaten von dem "ewigen Strahl" sangen-, 
nur daß die Geigen dabei verräterisch in die Höhe steigen. Bei der Wiederholung aber 
kommt seine "Mentalität", wie es ja wohl im Deutschen heißt, noch klarer zum Vor
schein: Da versteigt er sich mittels jener Offensiv-Koloratur sogar zu kriegerischen 
Trompetenstößen, ausgerechnet auf "to defend"! Natürlich nicht, ohne vom Orchester 
die nötige Beschwichtigungsmusik dazu machen zu lassen - was Händel durch die 
Vortragsbezeichnung besonders verdeutlicht. Also: der Kerl heuchelt in unver
schämtester Weise! Ein trefflicher Völkerbundspotentat ! Die Arien des Jonathan 
und des Ptolemäus verhalten sich demnach ebenso zueinander wie die beiden Sätze 
der Ouvertüre, nur daß, was dort als Idee erschien, hier eine persönliche Form ange
nommen hat. 

Auch die nun folgende Arie, mit der Kleopatra, Ptolemäus' Tochter, Alexander be
grüßt, feiert die Harmonie, darin der des Jonathan ähnlich, daß sie ebenfalls Wider-
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h
. - li h Harmonie ist. Aber nicht J ehovahs, sondern Apollos Harmonie klingt 

sc em gott c er . I' h F b . h 11 h . . . d d her der hesondere smn IC e ar enrmz, den Händel dieser ru evo elte-
hier WIe er, a .. H ~ d M' ., nl' h 0 
ren Musik gegehen hat - .FIoten, aue un .an~olme außer dem g~woh IC en r-

h t . und es ist nicht dIe errungene Harmome emes über dem SchIcksal stehenden c es er, '" 
religiösen Geistes, sondern dIe naIve Harmome der vom Schicksal noch unberührten Natur. 

Andante. 

C;, e +==~~ ~a~- fjfi--n; g i·~ 
Horch! Horch! er schlägt das gold - ne Spiel, sein Mu - sen - chor, im Froh-ge - fühl 

Da aber diese reine Natur in die unheilschwangere Welt tritt, berührt uns zu allen 
jenen Spannungen ein Neues, das uns den Bezirken der antiken Tragödie nähert: mit 
der Furcht zugleich das Mitleid. 

Nun endlich findet auch Alexander, zum erstenmal, eine Arie. Als der Weltherrscher, 
der die bedrohte Harmonie der Völker bewahren will und kann? Nein: 

Larghetto. Oboe solo. 

-=1 r=ITfT ) I !§=rbE~E~~=e· r ~ =t=E~---_.=:t=::t -1 
Fair vir - tue shall charm me, and ho - nour shall 

~-$~jfIp~rt1=-c 
warm me this love to re - pay 

er singt - mit einer melodischen Wendung übrigens, die in einer Jugendkantate Händels 
der verliebte Apoll der Daphne nachseufzt : "Ach laß dich erweichen!" - er singt als 
ein melancholischer Liebhaber, der nichts als die Harmonie mit der Geliebten ersehnt, 
edel zwar, poetisch, hellenistisch kultiviert könnte man sagen, aber ohne Kraft und 
Größe. Welch ein König - und: welches Schicksal über ihm! 

Unmittelbar darauf fallen die Asiaten mit einem Juhelchor ein: 

Allegro. 
I 

~:~dik~' ~tt-Hd 
ty ty UBW. 

"Ihr seI' gen Völker all, im Chorgesang mit Freudenschall singt Alexanders Preis 1" 
"Ihr sel'gen Völker" - welch ein Trugbild! Bei aller munteren Ahnungslosigkeit der 
Singenden - welch ein Hohn auf die Weltordnung! 

Welch ein Weltbild aber ist mit dieser ganzen großen ersten Szene, der "Exposition" 
des Oratoriums, hingestellt! Was für ein Schicksalsnetz elementarer Spannungen ist 
da gewoben ! Welcher gewaltige Unterbau für ein großes dramatisches Kunstwerk 
ist aufgetürmt, weit hinausragend über die gewöhnlichen Maße der Theater- und Opern
dramatik! Wie ans Firmament projiziert erscheint hier die Dramatik der Charaktere 
und Leidenschaften. 

Der Weg des Schicksals, das sich in diesem Oratorium vollzieht, liegt in jener Ex
positionsszene beschlossen: unabwendbar ist der Untergang Alexanders durch Ptole-
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mäus' Arglist und die Überwältigung des Ptolemäus durch die höhere Macht, in deren 
Dienst Jonathan mit den Israeliten steht. Alexander und Ptolemäus sind reif schon 
zu Beginn, ihre Arienfolgen zeigen nicht Wandlung ihres Charakters, sondern nur der 
Situationen ihres Schicksalsverlaufs, sie spiegeln ihr Bild nur von verschiedenen Seiten. 

So gibt Alexanders Es-Dur-Larghetto am Anfang des zweiten Aktes ,,0 Hoffnung, 
aller Menschen Trost", den reinsten Widerschein seiner edlen Melancholie: 

~~~~=nr=~=~~~~!~J==i==f~~=~&ff~1] J rn 
In schroffem Gegensatz hierzu ist unmittelbar darauf, nachdem er die Annahme seiner 
Werbung um Kleopatra erfahren, seine Freudenarie mit dem Flittergold Mithras be
hangen: 

iiJi±d~~t"*.illll~iJ~_:1 
rl'D,i 

I j", 

~_ f}~~~~ ~~.~~~",w 
Mi - thra, ström aus in Glanz und Pracht all dein Strahlengold ! 

Man höre hiergegen nur die Violinen der Arie, in der Jonathan J ehovah als den Schöpfer 
der lichtbringenden Gestirne anruft, als "den Gott, der schuf den Sonnenball": 

E~'!'~"-l~~---mf-~ ?Pp-ffi~--' .. 
t~pf-trrF~/$8Ff~~ttF~ 
Hier hören wir wirklich "Himmelskräfte auf- und niedersteigen." Am krassesten aber 
zeigt sich Alexanders Schwäche in seiner letzten Arie. Da er nach dem Raube KIeo
patras durch Ptolemäus sein Heldentum erst recht beweisen sollte, ruft er in blinder 
haltloser Raserei die Furie auf 

,p""" __ : -~A~~~~ I 

~~!=E~~w:tr~~I ___ ~ ~=:?_~~~: 
+1 + i i I 

Streu Ver-derb in wiI - der Lust, auf in al- lern Grimm der Wut 

fällt aber gleich wieder (im Mittelteil der Arie) in seine Melancholie zurück: 

Larghetto. 1 1 

E=E~~~-~==§3t1=fittf-= ~------19" - -=1 Fn-:,;:--~ --=----p. r:. i i I ~ 
o - der Tod mir gü - tig stillt aIl die Folterqual 

So folgen Alexander und auch Ptolemäus im Oratorium im Grunde dem Naturgesetz 
des Falls. Von ihrem Ende erfahren wir nur durch wenige berichtende Worte. Wir 
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.. hl . h n ihrer ersten Arie an: das Schicksal wird sie auslöschen, und so ent-

fu en Ja sc on vo . li d· 
h 

. d . d nn dem Blick in dämmernde TIefe. Ihr Ende gegenständ ch vor Ie 
sc WIn en SIe e.. dl· h .. 
Phantasie des Hörers zu stellen, ware zu beschwerend, begrenzend, zu en lC , ware 

unpoetisch" . 
" Auch Jonathan steht von Anfang an reif, als Charakter da, aber, Gegenpol zu jenen, 
fest verankert in der hohen Welt des ersten Ouvertürensatzes. 

Anders als alle diese Kleopatra. Sie ist, als sie erscheint, noch knospenhafte Natur. 
Das gibt ihr in diesem Oratorium zwiefach besondere Bedeutung: ihr Schicksal weckt 
von vornherein - davon sprachen wir schon - die stärkste rein menschliche Ergriffen
heit und läßt dem gestaltenden Künstler zugleich die reichste Möglichkeit persönlicher 
Entfaltung; Lösung einer solchen Aufgabe ist also nicht nur vom Genie, sondern in beson
ders hohem Maße von der innersten Persönlichkeit des Schaffenden abhängig. Händel hat 
diese Kleopatra mit ganzer Seele ergriffen und gebildet. Ihr Schicksal ist ihm das Herz
stück des Oratoriums geworden. Er gestaltet in ihrer Arienfolge ein ganzes Frauen
leben: ein Aufblühen aus reiner Jugendnatur, ein freudig-banges Reifen, eine kurze 
Glückserfüllung, ein schmerzliches Vergehen, sich lösend zuletzt in den reinen Frieden 
der Weltüberwindung. 

In einigen Hauptzügen sei das Wunder dieser Händelschen Frauengestalt wenigstens 
angedeutet. Zum erstenmal von den holden Phantasien erwachender Liebe umgaukelt, 
zittert ihr Mädchenherz, wie ein gefangenes Vögelchen, in süßer Verwirrung: 

;#,-g .. ~" . .. _ ~~----ID-)-~ ~ 
~=e1~~~1 €t.~~~.~,.;jv 

(Unterst imme eine Oktave tiefer) 

(Die Textübersetzung Gervinus' in der Händel-Gesamtausgabe "schalkhaft spielt mit 
schlauen Blicken Amor, lockend mit Entzücken, gaukelnd um mein wundes Herz'" 
gibt freilich das englische "my captive heart" durch das "wund'" zu unjugendlich
sentimental wieder, auch das "schmerzliche Sehnen" im Mittelteil der Arie ist vom 
Übersetzer zu dick aufgetragen.) Erst im Gespräch mit ihrer Freundin Aspasia kommt 
Kleopatra zum Bewußtsein, wie ihr Herz durch die Liebe auch in den Widerstreit der 
äußeren Welt hineingerissen ist. In einer lebhaft (nicht wie die Gesamtausgabe meint: 
moderato) bewegten Allegro-Arie bricht ihr Wille, ihr Temperament durch; Hoffnung und 
Zweifel kämpfen miteinander: 

Allegro. 

k'p!~~~ trf~~~~!~:r ~~*_ 
Sie fürchtet, der Liebste könnte von erfahreneren Nebenbuhlerinnen umgarnt werden -
wo sie doch selbst so gern triumphieren möchte! Die Fortsetzung des Orchestervor
spiels der Arie macht das musikalisch deutlich. Eine gewisse Scham, der Freundin 
gegenüber das Herz ganz zu öffnen, gibt dem Ausdruck überdies einen fast jungen
haften Trotz, durch den hier und da freilich die weibliche Empfindung sehr charakte
ristisch durchbricht. Erst nachdem Aspasia mit berückend weiblichem Zuspruch jene 
Zurückhaltung gebrochen (wie köstlich umgibt sie in dieser Arie das Bild des Helden 
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mit Kriegsfanfaren und wie keusch verschleiert, in einer Cis-Moll-Wendung, denkt sie 
dann seines künftigen Liebestriumphs I), erst dann strömt die Liebesfreude ungehemmt 
aus in dem von Kleopatra geführten Duett der beiden Mädchen. In einer Monolog
Arie ist dann die Braut gezeichnet, gedankenvoll, zwischen seliger Freude und bangen 
Ahnungen schwebend: 

Andante Im·ghetto. 

~!!~-. ~~---~----g- i iit4E±J~f -~~.' ~-=i~-~#~~W~ .:::=-1-- -:-'-~~~=~ __ -'~:3 
Lan - ge schwebt mein Herz in Pein. 

("Tost from thought to thought I rove" heißt es im englischen Text.) Ein beseligtes 
Sichtragenlassen von Glücksgefühl - inmitten hastiger lärmender Ritornelle - ist 
das Hochzeitsduett : 

Frie-dens -stil 

und sd' -ger Frou-den Kranz flicht 
a gis 1 a 

Mit dem Larghetto-Siziliano 

uns dein Band 
gis 1 a gis 1 a e 

hier im Schirm der Wal- des-nacht bei der Quel - le Blu - men-pracht 

~~7=p=4quU1tft:t=tpmt~ 
(Baß eine Oktave tiefer) 

scheint das höchste Ziel erreicht: auf höherer Stufe geistigen Bewußtseins, nicht wie 
einst nur kindlich unbewußt, eins zu sein mit dem Frieden der Natur. Da bricht das 
Unheil herein. Von Ptolemäus gedungene Räuber reißen Kleopatra hinweg. Dann 
eine Trauerbotschaft: Alexander besiegt und erschlagen. In der Qual tiefster Ver-
1assenheit ersehnt sie den Tod als Freund. Einsam, ohne Begleitung der Instrumente. 
erhebt sich ihr Gesang: 

Larghetto. 

~~~~~~l ~r ~-~~IE~t·~*§~ '=--G=l4=-~ 
" 0 bergt mich vorm ver· haß • ten Tag!" 

"Schmerz, zerstör' mich, Tod, erhör' mich, hüll' mich ein in ew'ge Nacht!" Und von 
fernher - im Orchester - klingt es, nachtdunkel, doch friedsam in Schlaf wiegend: 

~J# U41tra ~~ 
Eine zweite Botschaft: Ihr Vater Ptolemäus im Kampf gefallen. Da löst sich jenes 
E-Moll in E-Dur: 
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Lento e piano. Gib Ruh der See - le-

1 
~=-it fR~~~~~-

L..W I 

=~Wf-~~~~-~~~~=~~ 
"Gih Ruh der Seele, gütige Isis, durch edele Verachtung dieses Lebens vermeint er 
Freuden und flücht'ger Leiden". Und die Erde, das Schicksal fällt von ihr ab. Mit 
ihrem letzten Gesang 

geht sie ein in das Land des reinen Friedens, wo es weder Freuden noch Schmerzen gibt. 
So ist denn diese Kleopatra nicht eine christliche, noch weniger eine kirchliche Gestalt, 

sie ist ein Bild edelsten antiken Menschentums, sie ist eines der vollendetsten Geschöpfe 
Händels, des "großen Heiden" (wie er zu Lebzeiten von solchen genannt wurde, die 
tieferen Einblick in sein Wesen hatten). Diese Kleopatra bezeugt, daß Rändels Ora
torium nicht Ausdruck einer durch Kirchenmauern umgrenzten, sondern Gestaltung 
einer weltumspannenden Religion ist. 

Kein Wunder, daß eine Zeit, die das Oratorium für Kirchenmusik hielt, mit dem 
"Alexander Balus" nichts anzufangen wußte und daß die Gestalt der Kleopatra, zumal 
die stoische Apathie ihres Todesgesangs befremdete, so wenig man sich auch der reinen 
Schönheit der Musik verschließen konnte. Die Übersetzung Gervinus' in der Händel
Gesamtausgabe christianisiert daher den Text so viel wie möglich in das Gegenteil 
des ursprünglichen Sinnes. Aus jenem Wunsch des E-MolI-Larghettos "Torture, end 
me! Death, befriend me!" macht er eine peinlich empfundene Tatsache: "Qual er
füllt mich! Tod umhüllt mich". In jenem Gebet an Isis stellt er die Ruhesehnsucht 
ganz hinter die "Verachtung des Lebens" zurück: "Erfüll mein Herz, 0 Isis, mit Ver
achtung dieses Lebens". Im letzten Largo aber tilgt er die Beziehung auf Isis: "Con
vey me to a peaceful shore", indem er eine Mehrzahl anredet: ,,0 bringt mich in ein 
fern Gefild", und verwandelt vor allem das stoische "forgetting and forgot - vergessend 
und vergessen" ins pietistische Gegenteil, indem er übersetzt: "beweinend und be
weint." 

Vielleicht glaubte Gervinus, damit die Einheit des Werkes zu retten, die ihm durch die 
heidnischen Züge verletzt schien. Von einem nicht konfessionell bedingten künstlerischen 
und religiösen Standpunkt aus ist aber die Einheit des Händelschen Oratoriums sehr 
wohl erkennbar. Sie ist nicht etwa nur äußerlich dadurch gegeben, daß Jonathan mit 
dem Israelitenchor immer wieder an bedeutsamen Stellen auftritt und dadurch eine 
Verklammerung des Ganzen bewirkt. Gewiß ist das ein Kunstmittel Rändels, eine 
Geschlossenheit deutlich zu machen; wie er übrigens auch in diesem Oratorium seinem 
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oft geübten Gebrauch folgend in einer Orchestersinfonie vorm dritten Akt an die Be
trachtung sub specie aeterni erinnert, die den Hörern über der Hingabe an das Stoff
liche der Handlung leicht entschwindet: Diese Sinfonie stellt die Gegensätze der beiden 
Ouvertürenteile noch einmal, in gedrungener Fassung, vor die Hörer. 

Im wesentlichen aber liegt die Einheit des Oratoriums im Charakter Händels selbst, 
der sich in der Musik ausspricht. Man hat von dieser Musik gesagt, sie sei die voll
kommenste Vereinigung deutschen und italienischen Geistes. Was aber Händel in Italien 
im tiefsten Grunde in sich aufgenommen hat, war eigentlich nichts Ursprünglich-italieni
sches, sondern der Geist der Antike, also mehr der Geist Griechenlands als der Roms. 
So ist es denn die Verbindung seiner deutschen Weltanschauung mit der antiken, wor
auf die weltumspannende Harmonie seiner Kunst beruht. Die innere Größe jenes 
ersten Ouvertürensatzes ist nicht irgendwie konfessionell bedingt, sie schließt ebenso 
die Gottesanschauung Jonathans wie die Luthers wie das in stoischer Ethik vollendete 
Menschentum Kleopatras in sich ein. Und der Chor über die Lästersucht im zweiten 
Akt, ein Seitenstück zu dem Neidchor im "Saui" und ein Hauptstück dieses "Alexander 
Balus" gerade auch im Hinblick auf dessen höhere, geistige Einheit, ist in seiner klaren, 
plastischen und doch unergründlichen Monumentalität gar nicht aus nordisch-christ
lichem und biblischem Wesen allein zu verstehen; in ihm ist ursprüngliche Anschauungs
kraft antiker Mythen und das Ethos der antiken Chortragödie mit jenem vereint. 

Wegen des besonders offenliegenden Zusammenwirkens von Kräften, deren gemein
sames höchstes Ziel zu fühlen gemeinhin nicht leicht fällt, wird es der "Alexander Balus" 
wohl auch in Zukunft schwerer haben als andere, bequemer zu erfassende Händelsche 
Oratorien, sich in der Öffentlichkeit durchzusetzen. Wo sich aber die künstlerischen 
und materiellen Mittel dazu finden, sollte es um so mehr Pflicht sein, auch für dieses 
Oratorium, in dem wir den ganzen Händel haben, mit der Tat der Aufführung ein
zutreten. Solche Bemühung wird ihren Lohn zumindest in sich selber tragen, wie jeder 
mit Hingabe unternommene Versuch, sich ein großes Kunstwerk zu eigen zu machen. 

Rund um die Dominante-Tonica-Stelle 
der Eroica herum 

Von Alfred Heuß 

IV. (Schluß) 

Wir wollen uns darüber klar sein, daß wir sicher Verbürgtes über die Eroica eigentlich 
sehr wenig wissen, im Grunde genommen nicht viel mehr, als was uns die ur

sprüngliche Widmung auf der Titelseite der Partitur, vor allem mit den Worten: Ge
schrieben auf Bonaparte, sagt. Man lese hei Thayer nach, um sich hiervon zu über
zeugen. Das ist sehr bedauerlich und der Grund liegt vor allem darin, daß in Beethovens 
Umgebung keine Männer lebten, die es verstanden, mit ebensoviel Geist wie Mut richtige 
Fragen an den Meister zu stellen. Von dem Vorhanden sein derartiger Fragen hängt 
sehr viel ab, da gerade unsre großen Meister, was ihre geistigen Absichten betrifft, ent
weder so schweigsam wie das Grab waren, oder aber, wurden sie richtig gefragt, die 
Mitteilsamkeit selber sein konnten. Den besten Frager hatte Gluck und zwar in Paris 
vor allem in dem gescheiten Corancey, und nur diesem Umstand ist es zu verdanken, 
daß wir so manches sicher Verbürgte über Glucks geistige Absichten wissen. Es sind 
durch nichts zu ersetzende Mitteilungen, auf die sich nicht zum wenigsten - man denke 
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dl'e berühmte Arie des Orest - der besondere geistig-dramatische Ruhm nur etwa an . . h . 
Glucks stützt. Derartige Frage~ gab es m Beethovens ~ähe, wie gesagt, ill~ t, em 
Schindler z. B., dem wir sicher Vieles zu verdanken haben, In allen Ehren, aber em.Kopf 
war er nicht. Warum nun Ries beinahe eine Ohrfeige empfing, dafür hat er den eigent
lichen Grund sein Leben lang nie erfahren. 

Soviel wissen wir aber bestimmt, daß Beethoven die Sinfonie "auf Bonaparte" ge
schrieben hat, und zwar genauer, den Consul Bonaparte, von dem sich Beethoven ein 
Bild machte, als wäre dieser Mann gerade das, was er, Beethoven, unter den gleichen 
Verhältnissen gewesen wäre. Er sah sich in der Einkleidung des korsischen Helden, 
wobei Beethoven ganz naiv von der tiefen Einsicht ausging, daß es schließlich nur die 
- zufällige - besondere Begabung ist, die den einen zu einem großen Künstler, den 
anderen zu einem großen Kriegs- oder Staatsmann macht; die eigentlichsten seelischen 
und geistigen Kräfte sind aber die gleichen und ebenso, was für einen Beethoven die 
weitere Grundfrage bildete, auch die moralischen. Daß er sich hierin in der Person Bo
napartes bitter täuschen sollte, macht vielleicht die grimmigste Enttäuschung in seinem 
Leben aus und welche Folgerungen er daraus gezogen hat, ist bekannt. Glücklicher
weise erlebte er diese Enttäuschung erst nach Beendigung der Sinfonie, denn auf den 
sich zum Kaiser krönenden Napoleon hätte Beethoven auch nicht eine Note geschrieben. 
Aber im Bilde des Consuls Bonaparte sah und studierte er sich selbst und er mußte -
das fühlte er ohne weiteres - seine Kräfte bis aufs äußerste entfalten, um sein Gegen
bild erreichen zu können. Daher, innerlich und äußerlich, die ungeheuren Ausmaße 
der Sinfonie, wie aber auch die unmittelbare Verbindung der beiden Namen auf dem 
ursprünglichen Titelblatt, wo unmittelbar unter seinem Namen, unter "Beethoven" 
also, die bereits erwähnten Worte: Geschrieben auf Bonaparte, standen. 

Was heißt es nun noch etwas genauer, daß Beethoven sich im Bilde Bonapartes 
sah? Das Wichtigste ist bereits gesagt worden: die seelisch-geistigen Kräfte sind als 
solche auf beiden Seiten die gleichen, der moralische Wille, ein Besitztum der Mensch
heit überhaupt, erst recht. Da nun die Tonkunst ihrem eigentlichsten Wesen gemäß 
von allem Erscheinungsmäßigen Abstand nimmt und nur aufs Herz der Dinge zielt, 
so läßt sich diese Gleichsetzung nach dieser Seite hin auch ohne weiteres durchführen. 
Wir sehen Beethoven auch streng darauf bedacht, auch nicht einmal den Schauplatz 
von wesenhafter und erscheinungsmäßiger Darstellung - was gelegentlich bei ihm 
vorkam - zu wechseln. Nicht ein einziger kriegerischer Ton erklingt in der ganzen 
Sinfonie, niemand könnte auch, würde er die näheren Umstände nicht kennen, ohne 
weiteres sagen, ob die Sinfonie auf einen Kriegs- oder sonstigen Geisteshelden geschrieben 
ist. Denn alles Zubehör, das einem Menschen in unsrer Welt der Erscheinung als zu 
einer bestimmten Klasse oder Berufsart gehörig erscheinen läßt, fehlt hier vollständig. 

Sich dem korsischen Helden gleichsetzend, hatte sich Beethoven natürlich dennoch 
im Lichte von dessen Leben und Wirken zu sehen, die ihm ja auch die Anregung zur Sin
fonie gegeben. Diese waren es, die ihm das Gegenständliche lieferten und zwar vor allem 
die besondere Art der Kräfteentfaltung zeigten. Wir haben auch im ersten Artikel 
(Oktoberheft S. 610f.) ausgeführt, daß sich das unerhört Neue des ersten Satzes gerade 
dadurch ergab, daß Beethoven sich veranlaßt sah, den Charakter eines großen Menschen 
zur Darstellung zu bringen, dessen Leben und Wirken in besonders ausgeprägter Art 
mit dem irdischen Netz von Ursache und Wirkung im Hinblick auf dramatische Zweck
bestimmung verknüpft war. Die innersten Kräfte also gleichsetzend, waren diese im 
Sinne eines derartigen Helden in Anwendung zu bringen, was ja eben der Sinfonie ihren 
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besonderen Charakter gibt. Wir können nunmehr, ohne mißverstanden zu werden, 
sagen: die Sinfonie gibt Beethoven in der Art wieder, wenn er Bonaparte gewesen wäre, 
Bonaparte wohlgemerkt, wie ihn Beethoven bis zu dessen Kaiserkrönung sah, als das 
congentiale Gegenheispiel auf dem Gebiet des kriegerischen und staatsmännischen Hel
dentums. Eine reine Beethoven-Sinfonie, eine solche auf sich selbst, wäre, was heute 
nicht unnötig ist beizufügen, doch ganz erheblich anders ausgefallen, und bekanntlich 
hat eine solche Beethoven in der fünften Sinfonie gegeben. 

Daß nun Bonaparte in höherem Auftrag kam, sein Kommen und Wirken als ein 
Geschenk der Vorsehung anzusehen war, galt Beethoven als innerlichst erwiesen. Einzig 
diese Bestimmung berechtigte jenen auch dazu, u. a. den Völkern schwerste Wunden 
zu schlagen, Wunden aber, die zum Heil einer Gesamtheit, einer höheren Menschheits
idee geschlagen wurden. Und so stattete Beethoven diesen von ihm bewunderten 
Helden auch mit einem derart starken moralischen Bewußtsein und Verantwortungs
gefühl aus, wie er es in sich selbst fühlte. Wahres Heldentum war ohne dieses für den 
deutschen Musiker nicht denk- und annehmbar. Daß nun ein Mann der Tat, der seine 
Aufgabe nur in engster Wechselwirkung mit einer widerspenstigen, zudem durch die 
Revolution außer Rand und Band geratenen Welt erfüllen konnte, sich um so eher 
in Schuld verstricken konnte, je dämonischer sein Wesen beschaffen war und um so 
kühner er vorging, vorgehen mußte, um sein Ziel zu erreichen, drängte sich einer nicht 
weniger dämonischen Natur wie der Beethovens ohne weiteres auf und man darf an
nehmen, daß hierin für den Meister die besondere Tragik eines derartigen Helden be
standen hat. Aufmerksam genug wird auch Beethoven das Leben des Korsen gerade 
auch nach dieser Seite betrachtet haben, und an Verschuldungen fehlte es ja wirklich 
nicht. Was zu damaliger Zeit, als man Bonapartes Taten noch keineswegs auf ihre 
Beweggründe zurückführen konnte, als schwerstes Vergehen angesehen wurde, ist eine 
Frage, die mit größerer Sicherheit nur Geschichtsforscher entscheiden können. Vielleicht 
war es Bonapartes geheime Flucht aus Ägypten, damals, als er nach dem verunglückten 
Feldzug sein von Gefahren umringtes Heer in schwierigster Lage im Stiche ließ, ein 
Treubruch erster Ordnung, aber notwendig im Hinblick aufs Ganze. Etwas Schweres 
und von Beethoven als besonders Schweres Aufgefaßtes muß es gewesen sein, sonst 
hätte es sich bei ihm nicht in die naturwidrige Dissonanz umgesetzt. Immer müssen 
wir uns ja auch ins Gedächtnis zurückrufen, daß Beethoven den Charakter Bonapartes 
nach seiner ethischen Seite gründlichst verkannte, dieser ein ganz anderer war, als ihn sich 
Beethoven vorstellte. Seine uns fast unbegreiflich erscheinende, furchtbare Wut auf 
Bonaparte, als sich dieser zum Kaiser krönen ließ, und, fast noch mehr, der Haß und 
die Verachtung, die er fortan für den Korsen hegte, sind auch nur aus der Zerstörung 
des Trugbildes zu erklären, das er sich in seiner falschen Einstellung zu Bonaparte von dem 
Helden gemacht hatte. Es schmerzt immer, sich in einer für uns entscheidenden Frage 
schmählich getäuscht zu sehen, mit der Kaiserkrönung fiel für Beethoven nicht allein 
eine ideale Welt in Trümmer, sondern die Tatsache gab auch seiner ganzen Menschen
und Weltkenntnis einen schwersten Stoß. An Bonaparte hatte er geglaubt wie an einen 
Stern, jetzt fiel dieser als "gewöhnlicher Mensch" zur Erde, und er trat nicht nur auf 
ihn, sondern auch gewissermaßen auf sich selbst, als er das Titelblatt zu seiner Sinfonie 
abriß und auf ihm herumtrat. Wir wissen von keinem bedeutenden Manne dieser Zeit, 
daß auf ihn die Kaiserkrönung einen nur halbwegs derartigen Eindruck gemacht hatte, 
wie auf Beethoven. Begreiflich, denn keiner hatte Bonaparte auf eine derart ideale 
Höhe erhoben, weshalb er denn auch nicht oder auch nur entfernt in dem Maße ent-



76 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Fehruar 1928 

......... _ ............ -............................................................................................................................. . 
····_·-h .. _··· .. ·_··d··-···~onnte wie der deutsche Tondichter. Einzig von hier, von der ethischen 
täU8C t wer en . ' ß Z' '. 1"ß' h h 
S d 
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kt Nicht ernst genug können auch wir es mit der ethischen Seite des Werkes ver an . 

nehmen, und daß dies his dahin nicht geschehen ist, lehrt seine Geschichte nur allzu 

deutlich. 
Hier angelangt, sei denn auch an alle, die sich noch um ethische Prohleme und zwar 

gerade im Beethovenschen Sinne mühen, eine Frage gerichtet, nämlich folgende: Glauben 
sie, daß die Verletzung des Moralgesetzes, wie wir sie in unsrer DissonanzensteIle erlebt 
hahen, keine Folgen habe, daß, mit anderen Worten, gerade ein Ausnahmsmensch 
sich in schwerster Weise sittlich vergehen könne ohne Schuldgefühl und Sühne, be
steht, nochmals mit anderen Worten, für den Ausnahmsmenschen ein grundsätzlich 
anderes Sittengesetz wie für die übrigen Sterblichen? Oder, noch schärfer beethovensch 
gefragt, wird nicht gerade ein Beethovenscher Held das Sittengesetz noch stärker in 
sich fühlen und unter seiner Verletzung noch schwerer leiden als eben gewöhnliche 
Sterbliche? Wir sahen, wie schwer es dem Beethovenschen Helden wurde, den natur
widrigen Schritt zu tun, wir sahen aber auch, wie er, nachdem dieser getan, nicht die 
geringsten Bedenken mehr kennt und die Tat - in der Wiederholung des Satzes
bis aufs letzte ausnützt und ihm nunmehr alles leicht wird. Glaubt man aber, daß 
dadurch, daß der Erfolg das Mittel rechtfertigte, die Angelegenheit erledigt sei? Wer 
so denkt, hat von dem Beethovenschen Ethos auch kaum einen Hauch verspürt, kennt 
somit auch diesen Mann in einer seiner tiefsten Seiten nicht. Und jetzt erhebt sich 
die als solche einfache Frage: Wann und wo büßt und sühnt der Beethovensche Held 
seine Schuld? Im ersten Satz geschieht dies, wie wir sehen und wie jeder fühlt, nicht. 
Ist denn aber die Sinfonie mit dem ersten Satz zu Ende, ich meine die "auf Bonaparte 
geschriebene" Sinfonie? Keineswegs, wenn man mit den übrigen Sätzen auch so gut 
wie gar nichts anzufangen wußte und über sie das Kindischste geschrieben hat, das 
in derartigen Fällen, auf dem Gebiet der Tonkunst also, geschrieben werden kann. 
Genau aber, wie auf Schuld das Schuldbewußtsein folgt und, je nachdem, die Sühne 
folgen kann, folgt auf den ersten Satz der zweite, der sogenannte Trauermarsch, eine 
erschütternde Darstellung sowohl innerster Einkehr, schwerer Selbstanklagen mit 
Lichtblicken - Beethovens eigener Ausdruck, aber in absichtlich anderer Deutung -
wie aber auch gewaltiger, überwindender Arbeit - vor allem der fugierte Teil - im 
Dienste der Idee, d. h. des Staates, der Völker überhaupt. Zum Schluß, als das Thema 
zerbröckelt, mag die Schuld gesühnt sein, aber schwer genug hebt sie - in den dro
henden Schlußtakten - nochmals ihre Faust empor. Wehe dem, der sich als Leicht
sinniger, als Nicht-Held, gegen das Sittengesetz vergeht! Er wird ihn zermalmen, wie 
es schließlich auch einen Napoleon zermalmt hat, und mit bitterer Ironie spottete 
Beethoven Jahrzehnte später - so sind nämlich seine als solche ganz unverständlichen 
Worte zu verstehen -, daß er schon damals den Trauermarsch auf Napoleon geschrieben 
habe. Trauermarsch! Ists wirklich ein solcher? Solange das immer noch unzugängliche 
Originalautograph nicht genau untersucht worden ist, wissen wir tatsächlich nicht, 
ob die ursprüngliche Überschrift wirklich so gelautet hat. Ich las einmal, daß die Stelle, 
die nunmehr diese Bezeichnung trägt, Rasuren enthält, demnach etwas ganz anderes 
dort gestanden hat. In seiner Wut und Empörung tat Beethoven ja alles, um alle Be
ziehungen seines Werkes zu Bonaparte zu verwischen, hatte dieser ja auch in einer 
Hauptfrage mit seinem Bonaparte, so, wie er ihn gesehen hatte, nichts mehr zu tun. 
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Und so schreckte Beethoven gerade beim zweiten Satze, der dem Ethos seines Helden 
gewidmet war und ihm deshalb die schwerste Enttäuschung gebracht hatte, eine weit 
größere als der erste Satz, vor einer Irreführung nicht zurück. Mit dem zu einem Trauer
marsch gestempelten langsamen Satz begrub er tatsächlich alle Wahnbilder auf einen 
großen sittlichen Helden der politischen Welt, der Satz, die Sinfonie wurde dem "An
denken eines großen Mannes" gewidmet, der nie in Wirklichkeit, sondern nur in seiner 
Einbildung gelebt hatte. Dem Satz kommt auch ein erheblich anderer Vortrag zu als 
man ihm angedeihen läßt, kein pathetisch-aufgedonnerter, sondern, bei tiefstem Ernste, 
ein streng sachlicher, wie ihn letzthin instinktiv Georg Göhler - denn auch ihm dürften 
die hier erschlossenen Zusammenhänge neu sein - im Gewandhaus gewählt hat, und 
wie er sich für verschiedene Teile beinahe von selbst ergibt. Freilich, diese "Sachlichkeit" 
muß von stärkstem männlichen Gefühl durchtränkt sein, und so wir wirklich zu einer 
echten "neuen Sachlichkeit" gelangen, so wird gerade auch dieser Satz sich von einer 
neuen Seite zeigen und etwas beitragen können an dem Läuterungswerk, das für die 
Zukunft unsrer ganzen Welt entscheidend wird. 

Das 19. Jahrhundert konnte und wollte Beethoven in einer seiner tiefsten Seiten 
nicht verstehen, das moderne Komponistengeschlecht hat ihn, teilweise gerade in rück
wirkender Folge, verworfen und dadurch sich selbst gekennzeichnet. Im zweiten Jahr
hundert nach Beethovens Tod wird es denn auch gerade darauf ankommen, ob das, 
was im zweiten Satz der Eroica zur Darstellung gelangt, von uns selbst im Sinne der 
Läuterung erfaßt wird. Der Beethoven des 20. Jahrhundert muß ein anderes Gesicht 
tragen als der des hinter uns liegenden. 

Musikalische Aphorismen 
Von Erich Klocke, Sprottau 

Die Musik ist doch nicht dazu da, daß man sich von ihr, wie eine Katze, streicheln läßt 
und dazu schnurrt. 

Die Sprache will Musik werden - und die Musik will sprechen. Verstand und Gefühl ver
eint, sind Wesen eines ganzen Menschen. Nach dem Ganzen geht das Streben. 

Der Mensch verliert oft - die Musik gewinnt - bei näherer Bekanntschaft. 
Die Tonkunst ist die natürlichste Kunst, weil sie sich in einer Bewegung äußert, die dem 

gesamten Weltall - im Rhythmus - zu Grunde liegt. Vielleicht meinte das Schopenhauer, 
als er die Musik als "Abbild des Weltwillens" erklärte. 

Die Tonkunst unter allen Künsten allein ist es, die dem Herzen gibt, was es sonst vergeblich 
sucht. 

Die feinsten, intimsten Gefühlsschattierungen einer Dichtung lassen sich nicht mehr durch 
Worte zum Ausdruck bringen, sondern nur noch durch die Stimme, also durch den Ton des 
Vortragenden. Dies gelingt natürlich am besten einer musikalischen Vertonung. Es ist daher 
immer ein schwieriges und angreifbares Unterfangen, ein Tonkunstwerk in Worten zu deuten. 

Im Leben ist das Stoffliche dem Wechsel unterworfen. Das formende Prinzip aber - das 
Geistige - bleibt ewig erhalten - es ist das Beständige im Wechsel. 

Das Menschenleben in der Beständigkeit seines individuellen Formprinzips gleichzeitig aber 
im Wechsel am Stofflichen symbolisch zum Ausdruck zu bringen, das vermag die Tonkunst 
in Form und Klang. 

Musik und Mathematik, das sind zwei Gebiete, auf denen der menschliche Geist seine Apriorität 
erweist. 
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Die konfessionellen Elemente 
H-Moll-Messe 

Von Alfred Schnerich, Wien 

in Bachs 

D as, was man heute "Messe" im musikalischen Sinne versteht, ist nur der dem Chore zu
fallende Teil des Messetextes, und da wiederum nur das sog. "Ordinarium", nämlich die 

sechs gleichhleibenden Stücke: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus. Diese Stücke 
sind in ihrer textlichen Ausdehnung sehr ungleich. Gloria und Credo haben viel, die andern aher 
ganz wenig Text!). Die fortschreitende Ausdrucksfähigkeit der Kunst hrachte es mit sich, 
daß man zunächst das "Ordinarium" einheitlich zu gestalten anfing, weiter hestreht war, die 
einzelnen Worte immer mehr musikalisch zu charakterisieren, schließlich, daß man daranging, 
die liturgisch zusammengehörigen Stücke einheitlich zu gestalten, und diese Ausgestaltung 
nach den Vorgängen am Altare, welche die Musik zu hegleiten hat, einzustimmen, einerlei 
oh viel oder wenig Text vorliegt. 

Daneben kommen aber noch bis ins 19. Jahrhundert sog. "Kantatenmessen" in Anwendung, 
hei denen insbesondere Gloria und Credo in eine Reihe selbständig hehandelter Sätze zerteilt 
sind. Solche sind Mozarts beide C·Moll- (K.139, 422), Haydns (frühe) Caecilien-, Cheru
hinis D-Moll-Messe, letztere beiden bei weitem die längsten. Die einheitliche Gestaltung der 
zusammengehörigen Texte auch beim feierlichen Hochamte zum Siege geführt zu hahen, ist 
das Werk des späteren Haydn ah 1796, an den unmittelbar Beethoven anknüpft. Diese 
Gestaltung haben auch neuerdings die Schöpfer "liturgischer Ungeheuer", Jos. Reiter und 
Julius Bittner, beibehalten. Meines Wissens hat an die H-MolI-Messe von Bach nur Siegmund 
Hausegger angeknüpft, als er an läßlich der überstandenen Maturitätsprüfung in Graz eine 
Messe schreiben wollte. Das Werk ist aber nie zu Ende gekommen. 

Im protestantischen Kult haben sich, wie leicht begreiflich, katholische Elemente vielfach 
noch bis heute erhalten. Von der Messe hauptsächlich Kyrie und Gloria. Wir hesitzen von Bach 
eine Anzahl solcher "Messen". Ihre Anlage ist "kantatenmäßig". Auch die H-Moll-Messe 
bestand ursprünglich nur aus Kyrie und Gloria. Einzelne Stücke hat Bach aus anderen Werken 
entnommen. 

Im Jahre 1733 reichte er heim sächsischen Hof in Dresden das Gesuch um Verleihung des 
Titels eines Hofcompositeurs ein. Als Beilage fügte er diese zwei Sätze an, deren Original 
noch in Dresden vorhanden ist. Credo, Sanctus, Osanna sind nach Spitta zwischen 1735 
bis 1738 entstanden. Da das Material hierfür in Dresden fehlt, schließt S p i tta und 
Schweitzer 2), daß diese Sätze dem Hof nicht überreicht worden sind. Die Vervollständigung 
der Messe geschah indes augenscheinlich aus Rücksicht für den katholischen Hof, einerlei 
ob es zur Überreichung gekommen ist oder nicht. Daß die Messe für den Ritus kaum in An
wendung gekommen ist, liegt nahe, wenn es auch damals, wie oben erwähnt, keineswegs an 
langen Kantatenmessen fehlte. tbrigens erzählte Graf Laurenein, daß die Messe auch in 
Prag unter Tomaschek liturgisch aufgeführt wurde. 

Von den katholischen Kantatenmessen unterscheidet sich Bachs Werk schon einmal durch 
die Anlage sowie die zeiträumliche Ausdehnung. Die H-Moll-Messe in ihrer endgültigen 
Gestalt besteht aus nicht weniger als 25 ganz selbständigen, zum größten Teil auch sehr um
fangreichen Sätzen, Gloria und Credo aus je acht6). Der Zusammenhang dieser heiden ist eigent-

1) Vgl. Schnerich: Messe und Requiem 1909. Auch ders.: Die liturg. Tonkunst 1927. Dazu die übrige Literatur. 
2) J. S. Bach. 
3) Das Gloria von Haydns Caecilienmesse besteht aus 7, das Credo aus 3, Mozarts (K.139) C-Moll-Gloria aus 6, 

Credo aus 7 (die einzelnen Sätze sind hitr allerdings von größter Knapphdt), das Fragment K. 427 Gloria aus 7, Ckeru· 
binis D-Moll-Messe Gloria aus 5, Credo aus 6 Sätzen (die langsamen Einleitungssätze nicht mitgerechnet). Beachtens
wert ist auch, daß bei diesen Messen das Gloria zeiträumlich ungleich ausgedehnter ist als das Credo, was in der Art 
des Textes liegt. 
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lieh nur daran erkenntlich, daß jedes mit einem gewaltigen Chor~tück beginnt und auch ~chließt 
(Cum $ancto, Confiteor). Der Text ist korrekt behandelt bis auf "Jesu Christe altissime" (Gloria
Duett) und "Pleni sunt coeli et terra gloria eius" statt tua. Ebenso ist das Osanna eigentlich 
nur für den Schluß des Benedictus gedacht. Wiederholungen sind ungezählt. Auch et unam 
sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam ist geduldig wiederholtl). Ohne Wiederholung ist 
in dem Riesenwerke eigentlich nur "secundum scriptllras" (in Cn,do), dazu: Credo in llnum 
Deum im zweiten Credo-Satz. Die Einzelgestaltung ist allerdings no eh wenig vorgeschritten. 
Man vergleiche das CrucifixllS mit irgendeiner späteren Haydn-Messe, etwa der "Nelson" 
oder mit Beethoven. 

Ungleich beachtenswerter noch ist, daß Bach das "Et incarnatus est" ursprünglich gar nicht 
als selbständigen Satz gestaltete, sondern in der Originalfassung in das vorhergehende Duett 
"et in !tnum Dominum" einbezogen hatte. Ohne Zweifel erfuhr er erst während der Arbeit, 
oder wohl erst nach der Vollendung, daß auf diese Worte beim katholischen Ritus besonderes 
Gewicht gelegt wird, worauf er den langsamen Satz einschob und das Duett textlich umarbei
tete2). - Beachtenswert ist aber auch noch, daß Bach, wie hemerkt, den zweiten Credo-Satz 
abermals mit den Intonationsworten beginnt, daß man vermuten kann, auch der erste Credo
Satz sei nicht von Anfang an beabsichtigt gewesen, wenn auch im handschriftlichen Befund 
keine Merkmale festgestellt wurden. Daß nach diesen Zusätzen Gloria und Credo nun aus 
gleichviel Teilen (8) bestehen, wird indes ebensowenig beabsichtigt gewesen sein, wie daß der 
letzte Satz des Credo (confiteor) ebenso zweigeteilt ist wie der erste des Gloria. 

Katholische Einwirkungen sind auch außerdem mehrfach zu erkennen und zwar bezeich
nender Weise vom Credo an. So ist beim ersten Teil des Credo der katholische Intonations
Choral verwendet. Demselben Brauche entspricht es auch, daß das Benedictus, ob der Gegenwart 
der nach katholischer Lehre anzubetenden Opfergaben, verklärt gestaltet ist, nicht jubelnd, 
wie man es dem Text, der dem Palmeinzug entnommen ist, erwarten sollte. Wie bei dem ent
sprechenden Satz in Beethovens zweiter Messe kommt auch hier ein Violinsolo vor. Aber 
wie anders sieht alles ans! Nach katholischem Brauche ist auch die Zweiteilung von Agnus 
und Dona. Ersteres begleitet die Kommunion des Priesters, letzteres die Reinigung der litur
gischen Gefäße und die Danksagung. Das Dona hat Bach in striktem Gegensatz zu den katho
lischen Meistern augenscheinlich nicht mehr interessiert. Vielleicht spielen hier die nicht mehr 
notwendigen Bemühungen um die Titelverleihung mit? Er hat hierfür das Gratias aus dem 
Gloria, lediglich mit geänderter Textunterlegung, wiederholt. Katholische Meister haben beim 
Dona bisweilen das Kyrie wiederholt; Haydn in der F- nnd G-Messe ganz, Mozart in der Krö
nungs- und Beethoven in der Co, Schubert in der F-Messe mit Veränderungen. Aber wie 
erst recht ganz anders sieht die Wiederholung hier aus! 

Daß Bach die Intonationsworte des Gloria und Credo wiederholt, im Credo im zweiten Satz, 
wie bemerkt, noch ganz besonders, wird ihm nicht als nnliturgisch angerechnet werden können, 
indem ungezählte katholische Komponisten, namentlich bei feierlichen Messen, dasselbe 
getan haben. Neuerdings ist diese von den Cäcilianern seinerzeit heftig bekämpfte Übung 
erst recht wieder als zulässig erklärt worden. 

Bachs H-Moll- und Beethovens große Messe in D pflegt man nnmittelbar nebeneinander 
zu stellen. Aber beide haben so wenig wie nur möglich gemeinsam, denn sie beruhen auf ganz 
verschiedenen Voraussetzungen. Bis diese Anschauung durchdringt, wird noch manche Zeit 
vergehen. 

1) Anders manche Komponisten katholischer Konfession. Keineswegs so geduldig ist Beethoven in der Missa 
an dieser Stelle, und Schubert gebt über die Stelle mit Schweigen hinweg. Vgl. Schnerich: Die kath. Dogmen bei 
den Wiener Klassikern. Z.f.M. 1926. 

2) Die ältere Variante ist in vielen Klavierauszügen im Anhang beigegehen. 
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Vom musikalischen Leben in Palästina 
Von Fritz Simon, Jerusalem 

Die Völker des Ostens haben noch heute ihre ihnen eigentümliche Musik bewahrt, jenen 
"Singsang", der sich um ein paar Töne bewegt, ohne Anfang und ohne Ende, von starkem 

rhythmischen Gefühl getragen und mit näselnder Stimme vorgebracht oder auf primitiven 
Instrumenten gespielt, kurz eine Musik, die der Europäer nur mit innerem Widerstreben über
haupt als solche gelten läßt. Wer aber Verständnis für die "Stimmen der Völker in Liedern" 
hat, wird auch hier echte musikalische Bereicherung zu finden wissen. So sind zum Beispiel die 
Araber, die auch die Mehrheit der Bevölkerung in Palästina bilden, ein in ihrer Art sehr 
musikhegabtes und musikfreudiges Volk. Ganz ähnlich wie in Italien steht auch im Heiligen 
Lande der Volksgesang in hoher Blüte. Der einsame Hirte in den baumlosen Gebirgen Judäas 
bläst seine Flöte, ein Stück einfaches Rohr, dem sich vier, fünf sanfte Töne entlocken lassen, 
der Karawanenführer in den Sandwüsten des Südens, der Chausseearbeiter auf dem Lande, 
der Eseltreiber in der Stadt, sie alle singen eigentlich den ganzen Tag; keine Lieder im euro
päischen Sinne, sondern Rhapsodien, endlose Tonfolgen, zu denen der Text oft erst im Augen
blicke des Vortrages gefunden wird. Wenn sich mehrere zusammenfinden, so dient einer gewöhn
lich als Chorführer und es entspinnt sich ein musikalisches Rede- und Antwortspiel, das nicht 
sclten mit Händeklatschen und rhythmischem Wiegen des Körpers begleitet, sich zu ekstatischer 
Wirkung steigert. 

Im übrigen haben sich Reste dieser orientalischen Musik auch nach Europa verirrt. Die 
jüdischen Synagogenmelodien haben noch viel von ihrem ursprünglich östlichen Charakter 
beibehalten, und selbst ein so stark frisiertes Salonstück wie das ja recht bekannte "Kol Nidre" 
in der Bearbeitung von Bruch steht einem palästinensisch-arabischen Sang musikalisch viel 
näher als etwa einem deutschen Choral, eine Tatsache, die bei einem auch nur kurzen Aufenthalt 
in Palästina mit Deutlichkeit zu Tage tritt. Ein um so merkwürdigeres Spiel des Widerspruchs 
ist es, daß die Juden, die die asiatische Musik nach Europa gebracht haben, in Palästina, das 
ihnen nach dem Kriege als "nationale Heimstätte" geöffnet wurde, die europäische Tonkunst 
heimisch zu machen bemüht sind. Dieser Vorgang ist auf der anderen Seite wieder ein ganz 
natürlicher, da von den 100000 jüdischen Einwanderern, die sich seit dem Friedensschluß neu 
im Heiligen Lande niedergelassen haben, 90010 aus Europa stammen und somit die musikalischen 
Traditionen Europas, in denen sie aufgewachsen sind und das Bedürfnis nach europäischer 
Musik mit sich brachten. 

In den letzten acht Jahren, seit denen die jüdische Masseneinwanderung nach Palästina 
datiert, hat man sich mit vorbildlichem Eifer bemüht, diesem Bedürfnis nach guter Musik 
mit allen Kräften gerecht zu werden, wobei zu beachten ist, daß in einem Einwanderungsland, 
noch dazu in einem asiatischen, die Bedingungen für solchen "Luxus" nicht gerade leicht sind. 
Als erstes begann man mit der Gründung von Konservatorien in den größeren Städten mit 
jüdischer Bevölkerung (Jerusalem, Haifa und Tel-Aviv), die meist unter Leitung von Musikern, 
die ihre Ausbildung in Berlin, Paris, Moskau und anderen Musikzentren genossen haben, stehen. 
Die Konservatorien erfreuen sich regen Zuspruchs und sind im Begriff, eine musikfreudige 
junge Generation heranzubilden. Daneben schritt man zur Bildung von "Musikalischen 
Gesellschaften", deren Protektorat der englische Oberkommissar des Landes übernommen 
hat und die alljährlich sechs Konzerte für ihre Mitglieder veranstalten. Die Nachbarschaft 
Ägyptens mit seiner reichen Fremdensaison macht es dabei möglich, auch erste Kräfte nach 
Palästina zu bringen. So haben unter anderem Henry Marteau, Jascha Heifetz, Prihoda und 
Godowsky in Jerusalem konzertiert. Vor kurzem wurde, ebenfalls in Jerusalem, ein "Institut 
für neue Musik" eröffnet, das sich die Pflege moderner und modernster Tonkunst zum Ziel 
gesetzt hat. (Siehe Seite 517 der Z.f.M. 1927). Die Ergebnisse dieses immerhin interessanten 
Versuches bleiben abzuwarten, jedenfalls spricht es für den guten Geist, in dem das Institut zu 
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arbeiten gedenkt, daß seine Eröffnung durch eine vollendete Wiedergabe von Bachs "Kunst 
der Fuge" gefeiert wurde. 

Zu den wichtigsten Errungenschaften auf dem musikalischen Gebiet gehört aber die Hebrä
ische Oper. Heute im fünften Jahre ihres Bestehens unter der aufopfernden Leitung von 
Herrn Golenkin, früherer Dirigent an der Moskauer Oper, ist sie von Athen bis Kairo das einzige 
stehende Operninstitut des nahen Ostens. Die Schwierigkeiten, die ihrer Gründung im Wege 
standen, waren unendlich. Ganz abgesehen von äußeren Gründen wie Geldmangel und dem 
Fehlen einer richtigen Bühne (die Aufführungen finden in mühselig dafür zurechtgemachten 
Kinotheatern statt!), mußten Solisten, Chor, Orchester und Ballett in anstrengender Klein
arbeit für diesen Zweck erzogen werden. Dazu kommt noch die Schwierigkeit der Sprache, 
des Hebräischen, das die Übersetzung der Libretti erforderte, wobei auf die für europäischen 
Gesang besonders mißgünstigen Kehl- und eh-Laute noch Bedacht genommen werden muß. 
Da die Oper keine staatliche oder städtische Unterstützung erhält und ganz auf eigene Kraft 
und die Hilfe von Kunstfreunden angewiesen ist, sind die gezahlten Gagen außerordentlich 
niedrig, ein Umstand, der die Qualität der verfügbaren Sänger natürlich ungünstig beeinHußt. 
Die Aufführungen stehen deshalb solistisch oft nicht auf der wünschenswerten Höhe, während 
andererseits Chor und Orchester schon zu achtbaren Klangkörpern zusammengewachsen sind. 
Letztere treten auch mit selbständigen Darbietungen an die Öffentlichkeit; so fand unlängst 
eine Aufführung von Haydns "Schöpfung" statt, wahrscheinlich die erste in der Sprache der 
Schöpfung, die in Palästina wieder zu neuem Leben erwacht ist. 

Neben der Oper erfüllt das Palästinensische Sinfonieorchester ebenfalls eine wichtige 
Aufgabe im musikalischen Leben des Landes. Seine Leistungen können sich schon durchaus 
mit denen von Orchestern etwa in deutschen Mittelstädten messen, und seine volkstümlichen 
Konzerte, die im Sommer unter freiem Himmel stattfinden, werden buchstäblich von Tausenden 
besucht. Während die Oper hauptsächlich italienische und französische Musik brachte (Aida, 
Trouhador, Carmen, die Jüdin usw.), war das Beethovenjahr ein Triumphzug der deutschen 
Musik im heiligen Lande. Es wurde eingeleitet durch eine offizielle Beethovenfeier der Hebrä
ischen Universität, bei der vor mehr als 2000 Zuhörern die Eroika, die fünfte Sinfonie und die 
Egmontouvertüre durch das Sinfonieorchester gespielt wurden. Die Aufführung fand in 
Gegenwart der obersten Behörden und des konsularischen Corps in einem der Universität 
benachbarten Freilicht-Amphitheater statt, das auf dem Berge Skopus gelegen, den Blick auf 
die heilige Stadt, den Jordan und das Tote Meer schweifen läßt. Eine Feier von einzigartiger 
Eindringlichkeit, in der sich Natur und Kunst zur Ehre des größten Schöpfers einten. Eine 
Kammermusikvereinigung brachte in einem mehrwöchentlichen Zyklus einen Ausschnitt 
aus Beethovens Trios und Quartetten, in den Schulen wurden besondere Feiern abgehalten, 
ja auch das so verachtete Grammophon wurde in den Dienst der Beethovenehrung gestellt, 
und so konnte man in Jerusalem für 20 Pfennig allabendlich etwas anderes aus Beethovens 
Werken hören, ganz abgesehen von den zahllosen privaten Hauskonzerten, die dem Kult des 
Meisters geweiht waren. Es sei bei dieser Gelegenheit erwähnt, daß das hiesige deutsche General
konsulat sich die PHege der Musik, und vor allem natürlich der deutschen, ganz besonders 
zu eigen gemacht hat und in einem seiner Mitarbeiter, Herrn Eckertz, einen eben so guten 
ausübenden Musiker wie gerechten Musikkritiker besitzt. 

So bietet sich das Bild eines überaus reichhaltigen musikalischen Lebens, getragen von 
einer Bevölkerungsschicht von 160000 Seelen, die dazu noch schwerer als anderswo um ihre 
Existenz zu ringen hat. Die Musik erfüllt eine wichtige Aufgabe bei dem Aufbau des Landes, 
sie bringt Schönheit und Freude in die Reihen der Arbeitenden. Eine heute noch ungeklärte 
Frage ist die der Schaffung einer eigentümlich nationalen palästinensisch-jüdischen Musik. 
Wo Juden produktiv Musik geschaffen haben - ihre reproduktiven Fähigkeiten werden ja 
wohl von allen Kritikern anerkannt, - haben sie im besten Falle gute europäische Musik ge
macht. In Palästina wird man sich damit nicht begnügen, sondern die eigene volkstümliche 
Note zur Geltung zu bringen versuchen. Wichtige Vorarbeiten - denn um solche kann es 
sich bei dem heutigen Stand der Dinge nur handeln - wurden von dem leider früh verstorbenen 

2 
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K 
. t Joel Engel geleistet, dessen Tod auch in diesen Blättern angezeigt wurde. Seine 

ompoDlS en '.. . h h 
O h t schöpfungen, vor allem aber seme hebräIschen Lieder im Volkston, die eute sc on 

rc es er . d h· . h . .. V·· 
b . d Jugend und im Arbelterstan e elDllSC geworden smd, bilden m Ihrer erelwgung von 

el er 11 • ·k d· . altem Erbgut und neuem Wo en emen ersten Schritt auf diesem Wege. MUSI, lese mter-
nationalste und gleichzeitig nationalste Kunst, kann sich nur aus der tiefen Einheit von Volk 
und Heimat entwickeln, und so werden noch Jahrzehnte, ja Jahrhunderte vergehen, his in 
Palästina auch eine jüdische Musik geschaffen sein wird. 

Zur Charak teristik der Tonarten 
Zwanglose Bemerkungen l ) von Alfred Heuß 

D ie Frage, oh es eine Charakteristik der Tonarten gehe oder nicht, ist m. E. immer falsch 
gestellt worden. Man frage, würde man überhaupt von einer solchen reden, so es keine Musik 

in bestimmten Tonarten gäbe? Sicherlich nicht. Wovon müßte man aber zunächst reden? 
Ich denke, von der Musik, die in bestimmten Tonarten steht. Auf wen kommt es also an, 
so es eine Tonartencharakteristik giht oder nicht? Das sind doch wohl die Komponisten, die das 
in die Welt gestellt hahen, was als Tonkunst gilt. Und so ist die ganze Frage eine rein ton
künstlerisch-kompositorische, ein Außenstehender hat zunächst überhaupt keine Stimme, so 
wenig er einem Meister der Tonkunst Vorschriften zu machen hat, wie und was er komponieren 
soll. Jeder Theoretiker, der denn auch nicht in die Schule der Meister gegangen ist und aus 
ihren Werken seine Schlüsse gezogen hat, gleicht einem Schiffer, der sich nicht nach den 
Winden richtet, sondern ihnen sagt, sie sollten wehen, wie er es für gut finde; er ist also ein 
Narr. Wie wäre es also, wenn wir auch in dieser Frage einmal in die Schule der Meister gingen 
und unsere höchst nebensächliche Meinung, ob Für oder Wider, wenigstens zunächst an den 
Nagel hingen! Oder sind Außenstehende wirklich so beschränkt eingehildet, daß sie glauben, 
sie hätten in die Tonkunst tiefere Einhlicke getan als gerade jene Männer, deren Schaffen 
uns in letzter Hinsicht immer ein wunderhares Geheimnis bleihen wird? Wollen wir also mit 
unsrer Meinung hühsch zu Hause hleihen? 

Als erstes nochmals: es kommt auf die Musik an, die in irgendeiner Tonart steht, lmd erst 
in zweiter Linie auf die Tonart, in der ein Stück geschrieben ist. Stellt sich nun heraus, daß 
es den Komponisten vollständig gleichgültig gewesen ist, oh sie ein Tonstück in z. B. c-moll 
oder a-moll setzen -- von äußeren Gründen, denen der Instrumentation usw., sei abgesehen -, 
so heweisen sie dadurch, daß diese Frage ihnen gleichgültig ist. Dem widersprechen nicht nur 
die Werke eines einzelnen Meisters, sondern - und dies ist das geradezu Wunderhare im Hin
blick auf die verschiedene akustische Tonhöhe in den einzelnen Zeiten und, wie heute noch, 
bei einzelnen Völkern - auch die in den verschiedenen Zeitea seit der Herrschaft unsres tem
perierten Dur-moll-Systems. Trotz aller Ahweichungen, den persönlich und zeitlich bedingten 
wie auch zufälligen, führt ein ziemlich gerader Weg von z. B. in Es-dur oder c-moll stehenden 
Stücken aus dem Ende des 17. Jahrhunderts zu solchen in unBrer Zeit, und es wäre eine ehenso 
lohnende wie nützliche Arbeit, diesen Weg an Hand charaktervoller Stücke aufzuweisen. 
Ungemein lehrreich ist es dabei zu ersehen, wie die in einer he stimmten Tonart stehenden 
Werke im Laufe der Zeit den Charakter einer Tonart hereichern. Ganz unerschütterlich steht 
entwicklungsmäßig jedenfalls fest, daß die Komponisten mit einer Tonart etwas mehr oder 
weniger Bestimmtes verbunden und von hier aUB komponiert hahen. 

* 

1) Diese Bemerkungen wurden für das Dezemherheft ahgefaßt, da ein Artikel über die Frage sich zu einer Bro
schüre auswachsen wollte. Es sollte hier auch an die Beantwortung der Frage getreten werden, waB die Tonkunst 
der Tonartencharakteristik verdankt und welche Einhußen sie erlitten hätte, würden die Komponisten nicht auf 
Grund einer Tonartencharakteristik gearbeitet haben. In jeder Beziehung ist für uns lediglich der künstlerische 
Standpunkt maßgebend. 
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Dr. Ungers Ausführungen gipfeln in folgenden zwei Punkten: 1. Eine Tonartencharakteristik 
gibt es deshalb nicht, weil die Tonhöhe starken Schwankungen ausgesetzt war. 2. Die An
nahme einer Tonartencharakteristik rührt vom Notenbild her, ist also durch das Gesicht be
dingt, das Ganze eine Sinnestäuschung. 

Zu 2 zuerst eine Anmerkung: Wie, das Auge täuscht sich? Es sollte nicht für jeden Kom
ponisten die Vorzeichnung von drei Kreuzen oder vier Been das gleiche Gesichtsbild sein? Ich 
denke, wenn die Tonartencharakteristik von etwas derart Wirklichem ausgegangen sein soll 
wie der Vorzeichnung, so müßte doch klarste Übereinstimmung herrschen, nämlich folgende, 
auch durch Dr. Unger (S. 82) verzeichnete: "Die Kreuze bedeuten ein Hinauf in der Stimmung, 
es wird immer wärmer und heißer, die B-Tonarten das Gegenteil, sie werden immer dunkler 
und trauriger." Stimmt dies wirklich? Zeigt nicht die Literatur, daß mit diesem Thermo
meter nicht auszukommen ist? So müßte z. B. in B-dur stehende Musik bereits einen recht 
belegten Charakter aufweisen. Es zeigt ~ich aber, daß sie zur lebendigsten gehört, die wir 
haben, es steckt mehr inneres Leben in solchen Werken, als z. B. in in G-dur stehenden. Das 
gehört ebenfalls zu den Geheimnissen des Problems. Denn erklären kann man Derartiges noch 
kaum. Jedenfalls kommt man mit dem Thermometer allein nicht aus, was nun ehen zeigt, 
daß die Komponisten auch auf Grund anderer Einblicke in die Tonarten vorgingen. 

• * • 
Ein echtes c-moll-Stück weist - bei allen Verschiedenheiten des Tempos und der Indivi

dualität eines Künstlers - mit einem anderen, ebenfalls in c-moll stehenden, nicht deshalb 
Übereinstimmungen auf, weil es in c-moll steht - oder doch nur in zweiter Linie -, sondern 
deshalb, weil die Tongedanken c-moll-artig sind. Hoff(ntlich versteht man diesen Unterschied. 
Daher kommt die unbestreitbare Tatsache, daß es möglich ist, in z. B. in d-moll gespielter 
echter c-moll-Musik die Urtonart zu erkennnen. Derart hat sich auch die Entwicklung voll
zogen. Jedes Land, oft jede Kapelle, jede Orgel, hatte ihre verschiedene Stimmung, aber 
die Komponisten hatten ihre mehr oder weniger bestimmte Vorstellung einer Tonart. Ent
weder erfanden sie aus einer bestimmten Tonart oder aber ein auftauchender, noch gar nicht 
tonartlich festgelegter Ton gedanke enthüllte sein Wesen als zu einer bestimmten Tonart ge
hörig. Von Beethoven z. B. wird uns dies des bestimmtesten überliefert, jeder .,tonartliche" 
Komponist kann es aus eigener Erfahrung bestätigen. 

• • * 
Als Hermann Ambrosius mir seine für mich ganz unmögliche Ansicht entwickelte, die 

frühere, in anderer Tonhöhe gespielte Musik müßte eigentlich in die heute übliche ühergeführt 
werden, sagte ich ihm sofort, das sei Wasser auf Dr. Ungers Mühle. Unger hat diese unmög
liche Ansicht denn auch für sich gebucht, dadurch aber überzeugend zu erkennen gegeben, 
daß er im eigentlich künstlerischen Sinne um die akustische Tonhöhe nicht herumkommt; 
sein Denken kreist um diese Ncbensächlichkeit wie eine Motte um das Licht. Denn das 
zeigt ja eben die Geschichte, daß es ihr auf die vorgestellte, nicht aber auf die akustische 
Tonhöhe ankam. 

• • • 
Reizend ist Ungers Bemerkung auf S.626, daß Chopin, seinem melancholischen Wesen 

entsprechend, den B-Tonarten besonders geneigt gewesen sei. Also doch! Sein Grundwesen 
stimmte also mit etwas überein, was nach Unger auf einer Sinnestäuschung beruht! Ähnlich 
verhält es sich mit andern Komponisten. Sollte sich Bach wirklich versehentlich in die zwei 
Mollkreuze verliebt hahen, weil er diese Tonart so sehr bevorzugt? Und Mozart mit seiner 
Dämonie für zwei Moll-B? Müssen alle derartigen Tatsachen nicht auch darüber nachdenken 
lassen, daß es mit den Tonarten seine tiefe Bewandtnis hat, für diejenigen vor allem, die in 
die Tonkunst Blicke getan haben, von denen der gewöhnliche Sterbliche höchstens etwas 
ahnt, nämlich die großen Meister? 

• • • 
2* 
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E" k1' Gespräch. Wagner geht mit einigen Schülern über die Rheinbrücke von Mainz 

d
m 

emt e;ortwährend vor sich hin. Plötzlich bleibt er stehen und singt das eben erfundene 
un summ x' • " . d 
Meistersingerthema und fragt dann schmunzelnd: Na, Kmder, Wlßt lhr, was dlCses C- ur-
Thema soll? 

Einer der Jünger (mit absolutem Gehör): Aber Meister, Sie haben das Thema in A-dur 
gesungen! 

Wagner, ihn wütend anschauend: Esel, unmusikalischer Dummkopf mit deiner Stimm
gabel im Leib. Merkst du nicht, daß dies nur ein C-dur-Thema sein kann, und blase ich es 
in Fis-dur oder Gis-dur! 

• • * 

Bekanntlich war Beethoven von der Tonartencharakteristik denkbar überzeugt, die Ton
arten waren für ihn etwas derart Lebendiges, daß er Menschen mit Tonarten verglich; so war 
z. B. Klopstock für ihn Des-dur, dieses wieder maestoso. Noch wesentlicher erscheint mir, 
daß er ein geradezu unheimlich feines Gefühl dafür hatte, in welcher Tonart ein Musikstück 
seinem Charakter nach zu stehen hatte, und zwar auch die Musik anderer. So deute ich mir 
nach dieser Seite hin auch ein uns von Schindler überliefertes Gespräch über unsere Frage 
mit Dr. Kanne. Beethoven hätte sicher sagen können, daß ein echtes, ihm unbekanntes C-moll
Stück, das ihm aber z. Il. in b-moll vorgespielt wurde, in c-moll zu stehen habe • 

• • • 
Den vorgestellten Tonartencharakter bezweifelt auch Dr. Unger nicht ganz, erwähnt ihn 

wenigstens in seinem zweiten Artikel. Da er von künstlerischen Vorstellungen offenbar sehr 
wenig hält, erscheint ihm die Angelegenheit auch ziemlich nebensächlich. Er gibt sogar -
wie gnädig - zu, daß viele Tondichter bestimmte Themen am natürlichsten in bestimmten 
Tonarten erfunden haben. Vielleicht nirgends gibt sich Dr. Unger in dieser Frage schärfer 
zu erkennen als hier. Was so fest steht wie irgend etwas, die Vorstellung der Tonarten in den 
Köpfen selbst von Komponisten, die eine reale Tonartencharakteristik ablehnen, tausend. 
fach bewiesen durch Werke, läßt er als gewisses Moment immerhin gelten, um es aber sofort 
wieder kräftig abzuschwächen. Beruht nun aber nicht die ganze echte Kunst auf Vorstellung, 
hat platte, gewissermaßen akustische Wirklichkeit für sie Bedeutung? 

* • * 

Ein Tonarten-Experiment: Mir schien es vor nicht langer Zeit, als müßte eigentlich 
der langsame D-dur-Satz in Beethovens großem B-dur-Trio op. 97 in Des-dur stehen, zusammen
gehörend mit anderen feierlichen Sätzen dieser Art. In dieser Tonart spielte ich ihn auch. 
Als ich bemerkte, daß sich im Nebenzimmer zwei junge, auch der Musik beflissene Menschen 
befanden, rief ich ihnen zu, sie möchten einmal aufpassen und mir sagen, welche Fassung des 
Melodiethemas ihnen besser gefalle, die erste (höhere) oder die zweite (tiefere). Die beiden 
kannten, was vorbemerkt sei, weder das Thema, noch besitzen sie irgendwie das absolute Ge
hör. Mir war es nun unmittelbar darum zu tun, ihnen die Des-dur-Ausgabe möglichst ans 
Herz zu legen, und da sie mir auch die liebere war, spielte ich sie ersichtlich besser als die ori
ginale, übrigens beide mehrmals. Als ich ins andere Zimmer kam und die heiden fragte, teilten 
sie mir verlegen mit, sie hätten wohl bemerkt, daß die tiefere Ausgabe die richtige sein müsse, 
sie könnten aber trotzdem nicht anders sagen, als daß ihnen die andere (also originale) 
besser gefallen habe. Über diese Antwort war ich denn doch sehr erstaunt, denn an Beein
flussungsversuchen hatte ich es wirklich nicht fehlen lassen, die beiden hatten auch wohl 
bemerkt, was das "richtige" sein solle, aber das Gefühl entschied sich trotzdem anders. 
Ich bin auch tatsächlich wieder von meiner Des-dur-Ansicht ahgekommen und habe üher 
langsame D-dur-Sätze des späteren Beethoven nachgedacht. Dieses feierliche D-dur Beethovens 
ist tatsächlich etwas besonderes; es hat wohl die Feierlichkeit von Des-dur, glüht aber 
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in einer ganz hesonderen Art, man kann es ein ganz durchgeistigtes D-dur nennen. Gustav 
Mahler hat mit diesem D-dur im Schlußsatz seiner dritten Sinfonie geradezu ergreifend schön 
gearheitet. 

Für Dr. Unger sind nun derartige Ergehnisse einfach nicht vorhanden. Paul Mies hrachtc 
ein ähnliches Beispiel - das Ges-dur-Impromptu von Schuhert; hieraus entwickelte sich auch 
die ganze Erörterung -, das Dr. U. durch geradezu lächerlich spitzfindige Gründe zu wider
legen suchte. Man könne derartige Versuche nur auf einem neuen Klavier unternehmen, weil 
die Filze der schwarzen Tasten weniger gehraucht seien und die Töne in Ges-dur weicher klängen 
als in G-dur. Als ihm in der Diskussion zugerufen wird, daß das gar nicht stimme, der betreffende 
derartige Versuche aher auch auf einem ganz neuen Instrument gemacht hahe, läßt sich 
Dr. U. auf ihm jedenfalls völlig subaltern Erscheinendes gar nicht mehr ein. Stephani bringt 
in seiner Schrift über die Frage weitere Beispiele, Dr. U. sieht und will sie nicht sehen oder er 
verdächtigt kurzweg. Beethoven war ein feurigster Bekenner der Tonartencharakteristik, 
was wir auch ohne seine Auseinandersetzungen mit Dr. Kanne wissen. Mit Ungers Hauptgrund 
gegen die Annahme einer Tonartencharakteristik, die Verschiedenheit der Stimmungen, ar
heitete schon dieser Mann, ohne Beethoven auch nur im geringsten zu üherzeugen. Was nun 
Schindler von diesen Gesprächen mitteilt, erscheint Unger "sehr unklar überliefert"; damit 
ist Beethoven als Zeuge erledigt. Ähnlich erginge es HeImholtz, so Unger überhaupt auf ihn zu 
sprechen käme. Ob größte Musiker oder größte Akustiker, das gilt hei Dr. Unger nichts, ein
wandfreie Ergehnisse , vor denen wir alle als vor Geheimnissen stehen und sie tatsächlich 
nicht wissenschaftlich erklären können, werden einfach als nicht vorhanden erklärt, und wer nicht 
Dr. U.s Meinung ist, glauht an "faulen Zauher", vertritt finsteres Mittelalter usw. Auf dieser 
Grundlage, die die ersten Köpfe einfach als subaltern einstampft, läßt sich natürlich auch nicht 
disputieren, zumal wenn zur Hauptsache gar nichts vorgebracht wird, als was schon seit über 
hundert Jahren von Gegnern der Tonartencharakteristik gesl!gt worden ist. Wir anderen stehen, 
wie gesagt, in vielem hier vor Rätseln, das mitgeteilte Experiment gab auch mir, dem die 
künstlerische Vorstellung der Tonarten weit wichtiger erscheint als eine an die ahsolute Ton
höhe gebundene Tonartencharakteristik, wieder allerlei zu denken. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

D ie "Internationale Gesellschaft für neue Musik, Ortsgruppe Berlin" veranstaltete einen 
Ersten Kammermusikabend, dessen Eckpfeiler eine Lyrische Suite von Alhan Berg und 

das Dritte Streichquartett op. 30 von Arnold Schönherg hildeten. Im Zentrum des Ahends 
stand die Darhietung einzelner Teile aus einem "Liederzyklus für hohe Stimme und Klavier" 
von Hanns EisIer, der den Titel "Zeitungsausschnitte" trägt. Um von dem Niveau der Texte, 
die hier "komponiert" sind, den Lesern der "Zeitschrift für Musik" einen Begriff zu gehen, 
sei mir gestattet, zwei charakteristische Proben zu gehen. 

Marieehen. 

Marieehen, Du dummes Viehehen! 
Ich reiße Dir ein Beinchen aus, 
Dann mußt Du hinken 
Auf Deinem Schinken. 
Dann kommst Du ins Städtische Krankenhaus, 
Da wirst Du operiert, 
Mit Schmierseife eingeschmiert. 
Dann kommt der Deutsche Männerchor, 
Der singt Dir ein schönes Liedchen vor. 
Mariechen, Du dummes, dummes Viehchen! 
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Eine zweite Probe (die wir unseren Lesern leider nicht ersparen können) lautet: 

Predigt des Feldkuraten. 

(Aus einer Romanbeilage "Schweyk" von J. Hassek). 
Das wird sehr fein sein", wie der Herr Feldkurat gesaO't hat wenn der Tag zur Neige geht und 

die Sonne mit ihren goldenen Strahlen über dem Berg~ unte'r~'eht, und auf dem Schlachtfelde" 
wie er gesagt hat, "das letzte Röcheln der Sterbenden zu hören sein wird. Der letzte Atemzug 
sterbender Pferde und das Jammern der Bevölkerung, wenn ihr die Hütten über dem Kopfe 
brennen. Ich hab' das sehr gern, Wenn Leute so blödeln, wie verrückt." 

Ich denke, daß diese Beispiele genügen! Es ist nicht weiter verwunderlich, daß Herr H. H. 
Stuckenschmidt in seiner "N otiz für Befremdete" die Komposition dieser Texte zu recht
fertigen sucht: "Daß Hanns Eisler sich Liedertexte aus Druckschriften des täglichen Bedarfs 
(Zeitungen etc.) wählte, geschah weder aus Snobismus, noch aus Originalitätssucht, noch aus dem 
Trieb, aufzufallen. Wer mit üblicher Lyrik nichts anzufangen weiß, in seiner ganzen Kunst aber 
leidenschaftlich den Anschluß an die Zeit sucht, entdeckt in Annoncen und Zeitungsberichten 
echtere, sachlichere Empfindung, als in Versen auf Büttenpapier. Was bei der Vertonung dieser 
Texte durch Eisler entstand, ist nicht Ausdruck einer Stilmanier, sondern einer neuen künst
lerischen W eltanschauung"l). 

Als "Befremdeter" gebe ich zur "Notiz", daß die Musik, unter welche die Texte von Herrn 
Eisler gesetzt worden sind, soweit ich sie hören konnte, - ich habe die Widerstandskraft 
nur für drei dieser "Zeitungsausschnitte" aufgebracht, mein Urteil beschränkt sich daher 
nur auf diese - ebenso scheußlich und geschmacklos ist, wie die Texte - von grotesker Wüst
heit, eine krasse, aufgedonnerte Phraseologie, deren Höhepunkte kanaillenhaft gekrischen wer
den müssen, eine Aufgabe, der sich Frau Margot Hinnenberg-Lefevre mit wahrhaft selbst
mörderischem Eifer unterzog. 

Die Episode der "Zeitungsausschnitte" ist hier mit vollem Bedacht ausführlich behandelt 
worden, da sie als Kulturdokument einer niedergebrochenen, ja geradezu gaminhaften Kunst
auffassung verdient, für die Zukunft fest geh alten zu werden. 

Wie verhielt sich nun das liebe Publikum, das den Saal der "Meister" sensationssüchtig 
besetzt hielt, gegenüber den Eisleriana? N atürJich, es ließ sich von der "Notiz für Befremdete" 
imponieren! Sie war in ihrer kümmerlichen Phrasenhaftigkeit so recht dazu angetan, etwa auf
tauchende Bedenken oberflächlicher Fortschrittsphilister zu zerstreuen. Vor dem schweren 
Geschütz der "Weltanschauung" hieß es kapitulieren! Man kapitulierte und - klatschte 
Beifall. "S'ist in Berlin so Sitte! Chacun a son gout". 

Nun, das Großstadtpublikum, das die Konzerte der "I. G. N. M." besucht, braucht sich 
auf diesen Beweis seiner "Vorurteilslosigkeit" gegenüber tönenden Fäkalien nichts einzubilden. 
Ein Sieg der "A u fr ich t i g k e i t" war es nicht! Gefallen hat der Unfug der "Zeitungsausschnitte" 
natürlich Niemandem. Aber als "rückständig" gelten wollte Keiner! 

Da hat das Publikum in der Provinz denn doch mehr moralischen Mut gezeigt! In München
Gladhach wurde vor kurzem Paul Hindemiths "Konzertmusik für Blasorchester" zum ersten 
Mal aufgeführt. Um den Gladbachern Gelegenheit zu geben, das Werk genauer kennen zu lernen, 
wurde es Zweimal hintereinander aufgeführt. Der sehr vernünftige Appell an die Hörer im Pro
gramm lautete folgendermaßen: "Diejenigen Besucher, die von der Wiederholung keinen Ge
brauch machen wollen, werden gebeten, den Saal nach der ersten Aufführung möglichst ohne 
Störung zu verlassen". Was geschah nun? Kaum war der letzte Ton verklungen, als sich fast 
die gesamte Zuhörerschaft erhob und - wie der Chronist aufgezeichnet hat, "in feierlicher 
Prozession" - zum Ausgang wallte - eine secessio eX monte insacro, die denn doch zu denken 
gibt! Übrigens ist man, nebenbei gesagt, auch in Wien natürlicher und aufrichtiger wie in 
Berlin ! Dort läßt man sich kein X für ein U vormachen. Die Wien er haben vor kurzem Hinde
miths "Orchesterkonzert" op. 38 mit Pfeifen begrüßt! Wenn wir auch dieser Form der Ableh
nung nicht das Wort reden - energisches Zischen hätte auch seinen Zweck erfüllt! - so muß 

I) Daß zur Rechtfertigung von zum Himmel stinkenden Geschmacklosigkeiten gleich eine neue "Weltanschau· 
u ng" bemüht wird, ist wirklich allerliebst. 
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man sich doch darüber freuen, daß die Wiener sich durch das blöd-fanatische Geschrei "Fort
schritt um jeden Preis" in ihrem gesunden Gefühl für das, was eeht, und was unecht ist, nicht im 
geringsten verwirren lassen. Das war in der Stadt Haydns, Mozarts, Beethoyens und Schuberts 
aueh gar nicht anders zu erwarten. 

Wir verlassen die Niederungen modischer Geräusche, den Tummelplatz lärmender Pseudo
genies - wie bald werden diese Konjunktur-Popanze abgewirtschaftet haben! - und steigen 
in das Reich der Musik empor. Hier begegnen wir zwar keinen "Notizen für Befremdete", 
dafür aber - künstlerischen Erlebnissen. 

Zwar wollte - um mit den Ereignissen auf der Opernbühne zu beginnen - von Ver dis 
"Luis a Mill er", die nach dem Aufgebot an glutvoller, in vielen Teilen höchst charakteristischer 
und ungemein dramatischer Musik erwartete zwingende Wirkung sich nicht einstellen. (Deutsche 
Uraufführung in der Staatsoper unter der musikalischen Leitung Fritz Zweigs.) Dies lag 
nicht so sehr an der Italienisierung eines uns ans Herz gewachsenen urdeutschen Dramas ("Kabale 
und Liebe"), als daran, daß man es sich angelegen sein ließ, bei der Rückübertragung des italieni
schen Textes ins Deutsche, "die äußeren Umstände, unter welchen sich das Stück abspielt, 
nach Möglichkeit dem Schillersehen Vorbild zu nähern". Hierdurch wurde der Zwitter-Charakter 
der aus deutschem und italienischem Empfinden gespeisten Handlung, den selbst Verdi trotz 
des Versuchs, alle deutschtümlichen Momente radikal zu tilgen, nicht zu überwinden versucht 
hat - ganz unnötiger Weise unterstrichen. 

Welche Fülle an dramatischer Musik die Partitur Ver dis birgt, ist erst kürzlich von Dr. Georg 
Göhler an dicser Stelle auseinandergesetzt worden. Wie gerade der deutsche, bei aller Italieni
sierung nicht vollkommene unterdrückte Empfindungseinschlag dem italienischen Maestro 
Anregungen zu prägnanter, musikalisch sehr wertvoller Charakteristik gegeben hat, brauche ich 
daher nicht mehr zu betonen. 

Daß "Luisa Miller" trotz ihrer starken positiven Eigenschaften nicht die Wirkung auslöste, 
die man erwarten durfte, lag im wesentlichen dar an, daß der weitaus überwiegende Teil der 
aufgebotenen Gesangskräfte den Anforderungen, welche der Stil Verdis nun einmal stellt, nicht 
genügend gewachsen war. Das (man muß schon sagen) System Klemperers, ein Opernensemble 
mit Durchsehnittskräften zu bestreiten, ist grundfalsch. Wir reden wahrhaftig dem leidigen 
Starsystem nicht das Wort! - das brauchen wir nicht zu betonen! Eine Verdi-Oper kann aber 
überdurchschnittlicher Gesangskräfte nun einmal nicht entraten. Die musikalis che Einstudierung 
war übrigens sehr sorgfältig. Das Orchester spielte unter Fritz Zweig (der für die Auswahl 
der Sänger und den Stil der Darstellung ja nicht verantwortlich war) ausgezeichnet. 

Daß die "Städtische Oper" vor kurzer Zeit Stravinskys Märchenoper "Die Nachtigall" 
und sein Ballett "Feuervogel" herausgebracht hat, kann ich vorläufig nur registrieren. Ich habe 
den Aufführungen bisher nicht beiwohnen können. Bereits vor längerer Zeit ist Debussys 
"Pelleas und Melisande" unter Bruno Walters Leitung in Szene gegangen (Erstaufführung 
in der "Städtischen Oper"). Dem Werk, dessen impressionistischer Charakter unserem Emp
finden heute ferner wir je liegt, fand eine höflich-matte Aufnahme. Für seine mimosenhaften 
Farbwirkungen erwies sich das große Haus der "Städtischen Oper" als ungeeignet. Seine Weit
räumigkeit nötigte zu einem Aufführungsstil, der die zarten Linien der Musik in allzu scharfen, 
harten Konturen aufleuchten ließ. Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß der Eindruck 
der Oper den der Berliner Erstaufführung in der Hans Gregorschen Oper (im Jahre 1908) nicht 
erreichen konnte. 

Unter den Chorkonzerten ist neben der hier wiederholt gewürdigten Aufführung der unter 
dem Namen "Weihnachtsoratorium" zusammengefaßten Kantaten Bachs durch die Berliner 
Singakademie unter Georg Seh umanns Leitung - sie erfreute dieses Mal durch strenge 
Wahrung der Caesuren im Vortrag der Choräle -, dreier Kantaten von Bach: "Nun komm' 
der Heiden Heiland", "Sie werden aus Saba kommen" und des "Magnificat" gedacht. Ihre 
Wiedergabe durch den Chor der Staatlichen Hochschule für Musik zeigte die prägnante Charak
teristik und die lebendige Kraft, die Siegfried Ochs seinen Choraufführungen zu verleihen weiß. 
Der Vortrag des Chorals "Ei nun, mein Gott, so fall' ich dir getrost in Deine Hände" streifte 
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lem Gelingen annahm, zeIgte er rager annerc or" metana In angsc on gesungenen 
Chören von Novak, Suk, Vomacka und Ostrzil vollkommene Einheit und angehorene Natür
lichkeit des Singens (Chormeister Professor Spilka). 

über die Orchesterdarhieteungen unter Furtwängler, Walter, Klemperer und Kleiber darf der 
Bericht, nach dem diese Dirigenten hier wiederholt charakterisiert worden sind, ausnahmsweise 
wohl einmal zur Tagesordnung ühergehen. Als einer neuen Erscheinung sei des jungen Diri
genten Jascha Horenstein gedacht, der, als sehr zielhewußter Chordirigent hereits hekannt, 
mit der Leitung der V. Sinfonie von Mahl er an der Spitze der Berliner Philliarmoniker ein 
verheißungsvolles Gesellenstück vollhrachte. Man darf den in Aussicht stehenden weiteren 
Prohen seines Könnens mit Interesse entgegensehen. - Unter den neuen Kammermusikver
einigungen war die musikalische Qualität des Leipziger Genzel-Quartetts nicht zu erkennen, 
da die Herren es hei dem Vortrag unkontrollierbarer Werke (A. Casella, Tansman und Krenek) 
hewenden ließen. Das Budapester Trio zeigte im Vortrag des B-Dur-Klaviertrios op.ll von 
Beethoven besten Musiziergeist. 

Ein Pa ul Graener-Liederabendder Konzertsängerin LotteMeusel mit dem Komponisten 
am Flügel machte uns mit neuen "Galgenliedern" nach Texten Morgensterns bekannt. Sie 
zeigten - hei größter Sparsamkeit der angewandten Mittel - die geistige Beweglichkeit und 
den Witz Paul Graeners in vorteilhafter Ausprägung. 

Austriaca 
Von Emil Petsehnig, Wien 

Staatsoper: "Jonny spielt auf". Oper in zwei Teilen von Ernst Kfenek. Prinzipiell 
muß man mit dieser Oper in zweierlei Hinsicht einverstanden sein. Erstens, hezüglich der 

Stoff wahl, die ohne moralinsaure Bedenken (mit solchen wären z. B. auch "Richard 111." und 
"Die Räuher" nicht geschrieben worden) herzhaft in das hunte Lehen der Gegenwartsmensch
heit hineingreift und dadurch eine Anzahl "interessanter" Charaktere und noch nicht ahgenütz
ter Milieus auf die Bühne hringt, die dem Publikum aus der täglichen Erfahrung hekannt sind; 
durch welche Aktualität gewiß in heträchtlichem Maße der ungewöhnlich große und rasche 
Erfolg dieses Werkes hervorgerufen worden sein dürfte. Zweitens wegen der kompositions
technischen Struktur, die sich ebenso von der ehemaligen lähmenden Orchesterhypertrophie 
wie von den asketisch-ahstrakten Doktrinen der zeitgenössischen Impotenz freihält und zu dem 
von Kino und Revue heeinflußten Textbuche eine die Handlung nicht wesentlich aufhaltende 
Illustrationsmusik liefert (nach dem Lihretto und dem Klav.-Auszug stellte ich mir das Tempo 
zwar noch lebhafter vor als es die Aufführung zeigte), die freilich von seelischem Gehalt und 
daraus fließender Kraft und Eigenart der Erfindung nicht sehr beschwert ist. Knapp zweimal, 
daß man ein wenig von ihr berührt wird: im 1. Auftritt des zweiten Teiles und in der zweiten, 
symbolisierenden Gletscherszene, während die übrigen ernsten Partien sich in ihrer saloppen 
Konstruktion recht dürftig und trocken ausnehmen. Die da zumeist grassierende Diskrepanz 
der Harmonien und Stimmen wird in den dem nach guter alter Buffotraditiou gebildeten hei
teren Pärchen Jonny-Yvonne zugeteilten Gesangs- und Tanznummern wohlweislich vermieden, 
und der Theaterbesucher kann diesmal sogar mit einer Art Schlagermelodie (die sicher weniger 
ambitiösen Nelson, Nicholson, Stolz usw. sind, was Originalität der Melodien anlangt, unserem 
Komponisten auf diesem Gebiete jedoch weitaus über) im Ohr und in der Erinnerung an ein 
Ausstattungsfinale den Musentempel verlassen; was man "die Leute mit der Kotzen fangen" 
nennt. Wie gesagt, die Tendenzen sind, weil sie das der Operngattung allein Vernunftgemäße 
wieder zur Geltung zu bringen trachten, in diesem Fall zu lohen, die tonsetzerische Ausführung 
aher läßt so manchen Wunsch offen; welcher Mangel Kfeneks Arbeit auf das Niveau eines 
äußerlichen Requisitenstücks (logischen Erwägungen hält auch der Handlungsaufhau nicht 
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stand) herab zudrücken geeignet ist und wohl ein Dauerdasein vereiteln wird. Ich bin neugierig, 
wie viele Aufführungen man davon in Wien erlebt, wo die Hörerschaft gerade in musikalischem 
Belange hohe Anforderungen an das Operngenre stellt. Darstellung und Inszenierung waren 
höchst sehenswert. J erger machte den Spitzbuben Jonny beinahe sympathisch, Pataky
Max, Duhan-Daniello, Vera Schwarz-Anita, Frau Schumann-Yvonne boten jeder und jede 
ein Kabinettstück; die schwierige Regie löste Dr. L. Wallerstein im Verein mit dem Schöpfer 
der stimmungsvollen Dekorationen, Prof. Strnad, in glänzender Weise, und Kapellmeister 
R. Heger ließ die mancherlei glücklichen koloristischen Momente der Partitur deutlich auf
scheinen. Alles in Allem: es war eine ganz lehrreiche, aber eigentlich wenig unterhaltsame 
Begebenheit. Die "Haller Revue" anno 1926 gefiel mir besser. 

Aus dieser modernen Trubelatmosphäre ins ferne, holde Wunderreich der Märchen versetzte 
einen die Salzburger "Kinderoper" , die, von Oskar Günther gedichtet, von Friedr. Frischen
schlager vertont, König und Königin, ihre von einem bösen Zwerg geraubte Tochter, und 
ihren Prinz-Befreier, ein Sonntagskind, in den Mittelpunkt einer einaktigen Aktion stellt. Nichts 
lieblicher, als Knaben und Mädchen von 5-12 Jahren diese auch den Chor stark beschäf
tigende Geschichte in unverkümmerter Naivität tragieren zu sehen und tadellos singen zu 
hören. Die für Klavier geschriebene Musik weiß trotz der gebotenen Schlichtheit des Ausdrucks 
durch feinsinnige Harmonik und reiche Abwechslung in den Motiven, Begleitfiguren und 
Tonformen (selbst das Melodram wird höchst geschickt verwendet) scharf zu charakterisieren 
und einen wohltuenden melodischen Zauber über das Ganze zu breiten. Vorausgehend gaben 
vom selben Komponisten in gleich reizvoller Weise neubearheitete Volks- und Kinderlieder 
diesem "Reigenchor des Mozarteums" außerdem Gelegenheit, sich in deren pantomi
mischer Wiedergabe nach Herzenslust auszuleben. 

Ebenfalls nach Herzenslust zischte und pfiff das Stamm publikum der "Philharmonischen 
Konzerte" Hindemiths "Konzert für Orchester", vier Sätzchen von zusammen etwa zehn Minu
ten Spieldauer, aus, welches Furtwängler zwischen Schuberts "Unvollendeter" und Tschai
kowskis 5. Sinfonie den Wienern glaubte bekanntmachen zu müssen. Diese fanden sogleich 
das passende Witzwort: "Hin damit" für hesagte von keinem Fünkchen irgendeiner Inspiration 
erhellte kakophone Absurdität, dergleichen nur auch die paar entwicklungswürdigen Keime 
des Neutönertums in Verruf und zum Absterben bringen kann. 

Als allzuzahm und farblos dagegen erwies sich H. W. Waltershausens 3teiIige "Krippen
musik" op. 23: Siziliano, Choral, Marsch, welche im 4. Konzert der Gesellschaft der Musik
freunde ihre hiesige Erstaufführung erlebte. Ebendaselbst erwarb sich Alice Ehlers aus Berlin 
mit dem Vortrag des Konzert-Rondos D-dur von Mozart auf dem zirpenden Cembalo viel 
Anerkennung, und der Dirigent R. Heger schloß mit einer äußerst persönlich-plastisch und 
schwungvoll herauskrystallisiertenReproduktion von R. Strauß' erfreulicherweise immer noch 
unverbrauchtem "TilI Eulenspiegel". Was sonst solistisch wie korporativ musiziert wird, be
wegt sich hier wie üherall im ausgefahrenen Gleise des die Standardwerke der Literatur um
fassenden Allerweltprogramms, deren Erklingen daher weder an Weihe noch an Wirksamkeit 
ge"winnt. Wenn eine Schöpfung vom Range der Tschaikowskischen "Pathetique", dieser er
greifende Schwanengesang eines unglücklichen K~nstlers, zwei- bis dreimal im Monat herunter
gefiedelt wird, wendet man sich mit Grausen von einer "KunstpHege", die sich für Neues nur 
gegen Bezahlung interessiert und das Alte schablonenhaft zutode schindet. 
.......................................................................................... · . · . · . 
!::. Klavierlehrerin i: 

(Preuß. Privatmusiklehrerprüf.) 
j i : sucht Stellung : 
E an Konservatorium oder ähnlich. ~ 

( ..... ~:~~.:~~.~ .. ~~~~~~~~;,~.i~;.~~:~~~~.~~.~.~~.~~.~~~~ ..... I 

i····················································· ................................... ~ 
Berliner Komponist sucht Verbindung mit 

Konzertsänger 
gegen Beteiligung an den Konzertunkosten. 

Angebote unter B. N. F. 5428 an Ala Haasen
stein & Vogler, Berlin NW 6. 
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Zu unseren Musik- und Bilderbeilagen 
Die diesem Hefte beigegebenen beiden Musikstüoke stammen von zwei Leipziger oder doch in L~ipzig 

lebenden Komponisten. Kurt Kern ist Österreioher und hat vor allem Kallmermusikwerke geschrIeben. 
Seine Sarabande für Violine und Klavier wird unsern Violinspielern sehr willkommen sein, da sie in 
ihm ein dankbares Vortragsstück von wirklichem Wert finden werden. Auf breitem harmonischem 
Grunde erhebt sich eine wohlgeformte, konzentrierte Melodie mit echt aus der Violine erfundenen Doppel
griffen; dabei hat die Melodie zugleioh Improvisatorisches. das nun aber doch auf fester Fornmng beruht. 

Curt Beilschmidt, von dem letzthin pine Oper (Der Tugendwächter) mit entschiedenem Erfolg 
zur Aufführung gelangte, gibt in seinem Klavierstüok ein Beispiel deutsohen musikalischen Impres
sionismus! Allch \ver für Impressionismus nicht viel übrig hat, wird sich gern einmal mit einem derartigen 
Stück beschäftigen wollcn, zumal wenn es. wie hier, auoh mit musikalischen Qualitäten reinerer Art auf
wartet. Natürlich bedarf derartige Musik eines besonderen Vortrags.. wie sie ein gutes Instrument 
voraussetzt,. 

Von dcn "Thomanern" haben wir noeh nie ein Bild gebracht, das sie in der Thomaskirche unter 
Leitung Straubes zeigt. Hier ist eins, und man wird seine Freude an ihm haben. - Dann findet sich 
noch das Bild De. Hermann Grabners, der als Komponist immer mehr die Aufmerksamkeit auf sich 
lenkt und dessen häufig aufgeführtes Weihnaohtsoratorium ein Werk ist, das auch einen Einzelnen 
beschäftigen müßte. 

Neuerscheinungen 
Melodies populaires Serbes (Serbie du Sud), rc

cueillcs par V. R. Georgewitsch, Introduction par 
E. Closson. 8°, 154 S. Skoplje 1928. 

Alfred Lorenz: Abendländische Musikgeschichte im 
Rhythmus der Generationen. Eine Anregung. 8°, 
123 S. Max Hesses Verlag, Berlin W 15. 1928. 

Adolf Steiner: Friedrich Hegar, sein Leben und Wir
ken, 116. Neujahrsblatt der Allgem. Mwikgesellschaft 
in Zürich. Kl. 4<1, 51 S., einschließlich eines Ver
zeichnisses aller gedruckten Kompositionen und Be
arb. von Hegar. Zürich 1928, Art. Institut Drell Füßli. 

Hermann Erpf: Studien zur Harmonie- und Klang
technik der neuen Musik. 80, 235 S. mit Notenbeisp. 
Leipzig 1927, Breitkopf & Härte!. 

Prof. Dr. E. W. Scripture: Anwendung der graphischen 
Methode auf Gesang und Sprache. 114 S. und 72 Fi
guren im Text. Leipzig 1927, Joh. Ambrosius Barth. 

Hermann Waltz: Aus der Praxis des erziehenden 
Klavier-Unterrichts. 277 Aphorismen über Ästheti
sches, Pädagogisches, Methodisches, Theoretisches, 
Technisches und Allgemeines. 80, 210 S. Krefeld 
1927, Druck und Verlag von Gustav HoIIllS. 

Jos. G. Scheel: Lösung des StimmprobleIllS? 8°, 
89 S. 4 Bildtafeln u. Zeichnungen. Berlin-Lichter
felde 1927, Chr. Fr. Vieweg. 

E. PaccagnelIa: Estetica e psicologia musicale. Con
siderazioni pratiche sulla creazione, interpretazione 
ed esecuzione delI' opera musicale. 8°, 30 S. Mailand 
1927, Pubblicationi: della Rivista "Nuova didattica 
e pedagogia musicale". 

J aap Kool: Tanz-Schrift. Gr.-8°, 27 S. 1927. Edition 
Allard, Sevres S. u. 0., 50 rue de la Monesse. 

Heinrich Kralik: Neunte Symphonie von Ludwig von 
Beethoven. Ein Führer durch das Werk. KI.-8°, 
46 S. Tagblatt-BibI., Steyrermühl-Verlag, Wien I, 
\Vollzeile 20. - Eine brauchbare, kurze, vor allem 
auf einer Abhandlung Heinr. Schenkers basierende 

Form- und Themenanalyse; auf den Inhalt des \Verkes 
wird jedoch kaum eingegangen, gleichsam als Ersatz 
dafür aber eine ausführliche historische Eiuleitung 
beigegeben. 

Jahrbuch des Deutschen Sängerbundes 1928. 
Herausgeg. vom Hauptausschuß des D. S. 8°, 188 S. 
1928, Wilh. Limpert Verlag, Dresden-A. 1, Marien-
8tr. 16. - Das mit zahlreichen Bildern geschmückte 
Jahrbuch gliedert sich in die 5 Abschnitte: Gliederung, 
Einrichtungen, Leben, Aufgaben und Bestand des 
Bundes, von denen der Abschnitt "Bundesaufgaben" 
eine Reihe allgemein interessierender kleiner Aufsätze 
künstlerischen, historischen, kulturellen und erziehe
rischen Charakters aus der Feder bekannter Musik
schriftsteller, wie Richard Wicke, Rob. Hernried, Dr. 
W. Altmann, Dr. P. Mies, Wilhelm Matthes u. a. ent
hält. Die auf künstlerische Reinheit und zeitgemäße 
Auffrischung des Männerchors hinarbeitenden Be
strebungen des D. S. kommen auch in diesem Jahr
buch deutlichst zum Ausdruck. 

Deutsches Lied 1928. Abreißkalender mit Bildern. 
herausgeg. von Wilh. Pech, Wilh. Limpert, K. Ham
merschmidt. Ebenda. - Ein schöner, sinniger Ka
lender mit Abbildungen deutscher Landschaften. 
Kirchen und anderen, die deutsche Kultur verkünden
den Bauwerken. Daß u. a. Franz Schnberts mannig
fach, vor allem mit Illustrationen seiner berühmten 
Lieder von Malern wie Schwind u. a. gedacht ist. 
versteht sich im Schubert-Jahre von selbst. 

N. Simrock. Jahrbuch I, herausgeg. von Erich H. 
Müller. 8°, 166 S. N. Simrock, G. m. b. H .• Berlin. 

Clara Schlaffhorst und Hedwig Andersen: At
mung und Stimme. Ges. Aufsätze und Vorträge. 80, 
112 S. Georg Kallmeyer, Wolffenbüttel-Berlin 1928. 

Fritz Jöde: Das schaffende Kind in der Musik. Eint> 
Anweisung für Lehrer und Freunde der Jugend. 
I. Teil: Zur Theorie des Schaffens, 80, 118 S. Ebenda. 
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Der weltliche Musikant. Lieder für die Schule. 

Herausgeg. mit Erich Steffen von Fritz J öde. Bd. 1. 
80, 96 S. Ebenda. - Eine sehr hübsche Sammlung 
alter und neuer Volks· und Kinderlieder, ein· und 
zweistimmig, homophon und fugiert, gelegentlich mit 
Begleitung eines oder mehrerer Instrumente, kurz, in 
einer auf einfachster Grundlage reizvollen Mannig. 
faltigkeit. Daß in der Sammlung auch Weisen und 
Sätze guter zeitgenössischer Musiker, vor allem Ar· 
min Knabs aufgenommen sind, ist zu begrüßen. 

Das Bärenreiter· Jahrbuch. Vierte Folge 1928, 
hrsg. von Kar! Vötterle. 8°, 57 S. Text und 30 S. 
Verlagsverzeichnisse des Bärenreiter· und Neuwerk· 
Verlages zu Kassel. ßärenreiter· Verlag, Kassel 1928. 
- Der nach Kassel übersiedelte Verlag entwickelt 
sich immer mehr, in Verbindung mit der von ihm 
verlegten mittelalterlichen und jungdeutschen Musik, 
zu einem religiösen Kulturverlag, was denn auch im 
Aufsatzteil des diesjährigen Jahrbuchs zum Ausdruck 
kommt. In den meisten Aufsätzen lebt ein poetisches 
Pathos, wie man es etwa in den Schriften der Früh· 
romantiker des vorigen Jahrhunderts antrifft. In 
musicis schreiben Alfred Stier, Kaminski, Annemarie 

Viebig (über das Finkensteiner Werk) und Dr. R. 
Baum. Eine treffliche Reproduktion eines Gemäldes 
von August Halm sei besonders erwähnt. 

Ne'~werk·Kalendcr 1928. 80 S. Neuwerk·Verlag. 
Kassel, ist ein in ähnlichem Geiötc gehaltener christ· 
licher Jahreskalender. 

Heinrich Nelson: Beethoven als Mensch. Rede, ge· 
halten auf dem 7. Bundestage des Internationalen 
Jugendbundes 1925. Verlag "Öffentliches Leben", 
Manchester.Paris·Stuttgart. - Ein kurzer, plastischer 
Umriß der Persönlichkeit Beethovens ohne irgend. 
welche neuen Gesichtspunkte. 

Catalogo della Sezione Italiana. Herausgegeben 
vom Italienischen Unterrichtsministerium auläßlich 
der Frankfurter Ausstellung "Musik im Leben der 
Völker". Gr .• 8 0, 125 S. 11. XXII Tafeln. Rom· 
Mailand 1927, Casa Editrice d' arte: Bestetti e Tummi· 
nelli. - Enthält ein Verzeichnis der aUögestellten 
Gegenstände, Bilder, Instrumente und HandHchriften, 
ein Verzeichnis der Aussteller, ferner Abbildungen der 
Ausstellungsräume und Hllsehrdichsten Ausstellungs· 
gegenstände. 

Besprechungen 
EDGAR ISTEL: Bizet und "Carmen". Der 

Künstler und sein Werk. Musikalische Volks
bücher. 8°, 267 S. Stuttgart, Engelhorus Nachf., 
1928. 

Vor 20 Jahren, als "Carmen" die meist auf
geführte Oper in Deutschland war und sie jüngere 
Leute zu förmlichen Redeschlachten reizte, hätte 
dieses kleine, treffliche Buch großes Aufsehen er· 
regt. Heute fällt es wie eine reife Frucht, die wohl 
kanm besonders beachtet wird, vom Baume. Wir 
möchten gerade deshalb allen, die sich mit dieser 
klassisch gewordenen Oper näher beschäftigt, die 
Arbeit von Istel aufs angelegentlichste empfehlen, 
denn er ist in jeder Beziehung ein Kenner dieses 
Werkes, wie wir kaum einen zweiten in Deutschland 
haben. Nicht nur beherrscht er die ganze franzö· 
sische umfangreiche Literatur über Bizet - die 
deutsche ist, von Nietzsches feinen Bemerkungen 
abgesehen, ziemlich bedeutungslos -, sondern ist 
auch in Spanien und in der spanischen Volkslied· 
literatur zu Hause, und es gelingt ihm tatsächlich, 
noch einiges Neue, auch den Franzosen Entgangene, 
hinsichtlich Verwertung spanischer Melodien nach· 
zutragen (S. 125ff.). Die ganze Darlegung über 
diese Fragen zeigt, daß Bizet sich erstens nur an
eignete, was dem Vorwurf, wie er ihn sah, innerlich 
entsprach, zweitens, daß er sich zu Umbildungen 
genötigt sah. Die künstlerische Besprechung des 
Werkes verläuft äußerst genußreich und anregend, 
wie sie aber auch belehrend und gerade auch für 
Sänger und Spielleiter belangreich ist; denn an 
Mißverständnissen ist die deutsche "Carmen" 
schon der Übersetzung wegen reich. - Zum Schluß 

nur eine Bemerkung hinsichtlich Bizets Abstam
mung. Istel hält die jüdische nicht für erwiesen; 
wer aber das Bild des jüngeren - dem Buch nicht 
beigegebenen - Bizets daraufhin betrachtet, wird 
hierüber nicht im Zweifel sein. -so 

RICHARD H. STEIN: Tschaikowskij. 8°,508 S. 
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1927. 

Ein ungleichwertiges Buch, dem die ersten 
86 Seiten mehr schaden, als nutzen; denn gerade 
sie zeigen am deutlichsten, daß, wenn man über 
russische Musikfragen schreiben will, auch Land 
und Leute kennen, vor allem aber die russische 
Sprache beherrschen muß. Diese 86 Seiten bilden 
eine "Einführung in die Geschichte der russischen 
Musik". Vieles hier Gesagte ist bereits durch die 
Zeit überholt, überlebt und überwunden, wie 
z. B. das was Stein von den russischen Musik
zeitschriften behauptet. Auch seine Auslassungen 
über die Eigenart des russischen Musikgedankens, 
über die Popularität Glinkas, mit der - so meint 
Stein - sich die Beethovens und Mozarts bei uns 
nicht messen kann, ferner über die angebliche 
russische Auffassung des "Lohengrin" u. a. m. 
werden wohl kaum von einem Kenner der russischen 
Musikkultur geteilt werden. Desgleichen sind dem 
Verfasser Irrtümer unterlaufen, auf die wir hier 
näher nicht eingehen können: so in den Kapiteln 
über A. Rubinstein, Rimskij.Korssakoff, bei der 
Unterschätzung der historischen Bedeutung Wer· 
stowskijs, bei der Behauptung, daß Beethoven 
seine letzten Quartette dem russischen Grafen 
Wielhorskij gewidmet hat usf. Nichtssagend 
ist das kurze Kapitel über den hervorragenden 
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M 'k S I TaneJ'eff dem neulich ein sehr auf-uSler.· , . d 
schlußreicher Sammelband geWIdmet wur e, von 
dem der Verfasser, wie auc~ von der ne~en, zu.~ 
Teil sehr wertvollen, ruSSIschen TschalkowskiJ
Literatur keine Notiz genommen hat. Im Ka
pitel iiber die Musikgelehrten der Gegenwart ist 
richtigzustellen : A. Finapek soll heißen A. Finagin, 
der auch unter dem Pseudonym B. Sotoff ge
schrieben hat; ferner nicht Garsuhoff sondern 
Garbusoff. 

In der eigentlichen Tschaikowskij·Biographie ist 
die Erläuterung der Werke, ihre ästhetisch-tech· 
nische Analyse das Wertvollste; hier muß man 
dem Verfasser Dank wissen, wenn seine Urteile 
("Jewgenij Onegin", "Mazzepa", "Sturm" u. a.) 
zuweilen auch tiefer, origineller und eingehender 
sein könnten. Bei der Untersuchung der Werke 
wird Vieles in ein ganz neues Licht gerückt, ge
winnt an Eigenart und wird dazu beitragen, eine 
Einstellung zu Tschaikowskij zu schaffen, die 
vom Ganzen ausgeht und sich nicht, wie bisher, 
nach der durch den Konzertbetriebsschlendrian 
eingebürgerten, einseitigen und im Grunde das 
Schaffen des Komponisten längst nicht aufschlie
ßenden Auffassung richtet. Die Untersuchung der 
Werke aber in historischer Beziehung zeigt, daß 
die Musikgeschichte Rußlands durchaus nicht 
das ureigenste Gebiet des Verfassers ist ("Eugen 
Onegin", "Tschere",itschki", das Ballett "Schwa
nensee" usw.). 

Eine Lösung der vielbesprochenen Transkription 
russischer Namen hat auch Stein nicht gegeben. 
Er verwickelt sich in Widersprüche und schreibt 
z. B. Sseroff und Ssolocha, daneben aber auch 
Sascha und Sadko. Die Gesänge nach den Worten 
Tolstojs sind nicht nach den Texten Leos, sondern 
denen seines Namensvetters Alexej Tolstoj (1817 bis 
1875) geschrieben. Das "Chronologische Ver
zeichnis hervorragender russischer Musiker" ent
hält durchaus nicht nur hervorragende, sondern 
auch ganz unbedeutende Namen. 

Nimmt man die Lücken des Buches, zu denen 
auch politische Exkursionen gehören, nicht zu 
ernst, so muß anerkannt werden, daß Stein dem 
Leser Tschaikowskij als Menschen (diesen behandelt 
er durchaus feinfühlig) und Komponisten in seiner 
Vielgestaltigkeit nähergebracht hat. Und hierin 
liegt die Bedeutung seines Werkes. 

Robert Engel. 
RICHARD TRONNIER: Vom Schaffen großer 

Komponisten. Gr. 8°, 263 S. Stuttgart, C. Grü
ninger Nachf. E. Klett, 1927. 

Der Verfasser leistet hier Vorarbeiten. Er hat 
fleißig zusammengestellt, was eine Anzahl großer 
Komponisten über ihr Schaffen, vor allem in Brie· 
fen, niedergelegt haben, so daß auch nur diejenigen 
Komponisten Berücksichtigung fanden, von denen 
bequem zu erreichende Mitteilungen vorliegen. 

Der Versuch, auch einen Bach, Händel, Gluck oder 
Haydn - von früheren Komponisten ganz zu 
schweigen - heranzuziehen, wird gleich gar nicht 
gemacht, obgleich auch von ihnen manches Authen· 
tische vorliegt. Außer deutschen Meistern fehlen 
ebenfalls Berlioz und Chopin, und wenigstens ein 
Verdi dürfte heute nicht mehr fehlen. So fleißig 
der Verfasser exzerpiert hat und sein Buch deshalb 
auch dem Fachmann willkommen ist, an die 
eigentliche Arbeit gelangte er nicht, nämlich in das 
Schaffen der betreffenden Meister hineinzuleuchten. 

E.F. 
GEORG ANSCHüTZ: Farbe·Ton.Forschungen 

I. Bd. Mit 52 Textfig. und 24 Tafeln. Gr. 8°, 432 S. 
(Inhalt: Anschütz: Untersuchungen zur Ana

lyse musikalischer Photismen. - Derselbe: Unter
suchungen über komplexe musikalische Synopsie. -
Heinrich Hein: Untersuchungen über die Gesetz· 
mäßigkeiten der Zuordnung von Farben und Tönen. 
- Friedrich Mahling: Das Problem der "Audition 
coloree" .) 

- -: Kurze Einführung in die Farbe-Ton
Forschung. Mit einem bunten Streifen im Text 
und einer Tafel. 31 S. Beides : Akademische Ver
lagsgesellschaft m. b. H., Leipzig 1927. 

Die Eröffnung einer Folge von Sammelbänden 
über die Fragen der Farbe·Ton·Beziehungen und 
die Sinnenentsprechungen überhaupt, wie auch 
die gemeinverständliche "einführende" Zusammen
fassung der bisherigen psychologischen Forschungs
ergebnisse auf diesem Gebiete stehen in innigstem 
Zusammenhang mit dem "Ersten Kongreß für 
Farbe-Ton-Forschung" in Hamburg vom März 1927, 
über den mir in dieser Zeitschrift Bericht zu er
statten vergönnt war (H. 4, S. 222ff). Ist doch der 
gemeinsame Urheber in allen drei Unternehmungen 
der Hamburger Psychologe und .Ästhetiker Georg 
Anschütz (Schüler von Lipps, Külpe, Binet und 
Wundt). Seine beiden, den großen Band zur Hälfte 
füllenden Abhandlungen kennzeichnen Anschütz 
als Psychologen allerersten Ranges und bedeuten 
eine Umwälzung auf diesem Forschungsgebiet, die 
reiche Früchte zu tragen verspricht. Die Unter
suchung von Hein folgt seinen Spuren vornehmlich 
in mathematisch·naturwissenschaftlicher Richtung, 
gleichfalls durchaus erfolgreich. Die 4. Studie, von 
Fr. Mahling aus Berlin, nennt sich selbst eine 
"historisch·kritische": sie bietet die bisher voll
ständigste Forschungsgeschichte nebst einer leider 
weniger inhaltsreichen Materialgeschichte des Far
henhörens (vom geisteswissenschaftlichen Stand
punkt) und gipfelt in einer ebenso erstaunlich um
fangreichen und fleißigen als leider methodisch 
verunglückten Bibliographie über den Gegen
stand (s. hierüber meine Abhandlung über "Die 
Farbe-Ton.Forschung" usw. im Juni-Juli-Heft der 
Zeitschrift f. Musikwissenschaft, IX, S.576ff.). 

Alle vier Abhandlungen sind den Jahrgängen 1925 
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und 1926 des "Archivs für die gesamte Psycho
logie" entnommen, aber mit reichem farbigem 
Bildermaterial neu ausgestattet. Die (jüngst ver
faßte) "Kurze Einführung" ist infolgedessen nicht 
hloß durch die Zusammenfassung, sondern auch 
durch die Mitteilung einiger neuer Gesichtspunkte 
Ansehütz' bemerkenswert. Sie offenbart in jeder 
Zeile den klaren und durchdringenden Geist ihres 
Verfassers; wie sie denn auch dem Laien zur Lektüre 
empfohlen werden darf. Albert Wellek. 

RUDOLF HÄNSCH: Der Liedermeister Carl 
Friedrich Zöllner, 1800-1860. Eine Darstellung 
seines Lebens und Wirkens, nach Briefen und zeit
genössischen Quellen. Für das deutsche Volk und 
die Freunde des deutschen Männergesangs. 8°, 
151 S. Dresden, W. Limpert. 

Es ist dies die erste, einigermaßen umfassende 
Biographie des bereits vor 68 Jahren in Leipzig ver
storhenen berühmten Komponisten. In ihr werden 
nicht allein bedeutende Schlaglichter auf die Ent
stehungszeiten des deutschen Männergesanges ge
worfen, sondern speziell auch auf das Leipziger 
Musikleben in Anfang und Mitte des vorigen Jahr
hunderts, mit besonderer Berücksichtigung des 
Lebens der Alumnen der Thomasschule. Viele 
Einzelzüge des liebenswürdigen und feinpoetischen 
Menschen earl Zöllner bringen diesen unserm 
Herzen näher, während seine Bewertung als Künst
ler sich allerdings mehr auf Urteile andrer Per
sönlichkeiten mit jetzt fast vergessenen Namen 
stützt (abgesehen von Rob. Schumann und Felix 
Mendelssohn). In dieser Hinsicht bliebe noch viel 
zu tun, was nicht allzu schwer erscheint, da Carl 
Zöllner bei der Herausgabe seiner Kompositionen 
mit einer strengen Selbstkritik verfuhr und infolge
dessen nur eine kleine Anzahl Werke veröffent
lichte. Das Buch liest sich durchaus gut, bringt 
eine Menge Anregungen aller Art und sollte nament
lich in keiner Bibliothek der größeren Männer
gesangvereine fehlen. Übrigens sei bemerkt, daß 
Carl Zöllner der Vater des jetzt in Freiburg im
sässigen Komponisten Heinrich Zöllner ist. Da 
letzterer auch auf dem Gebiet der Chorkomposition 
sehr erfolgreich tätig war, so haben schon oft Ver
wechselungen stattgefunden. -er. 

Dr. HERMANN MATZKE: Musikökonomie und 
Musikpolitik (Grundzüge einer Musikwirtschafts
lehre). Quader-Verlag, Breslau 1927. 

Der erste Versuch einer Systematisierung aller 
derjenigen Fragenkomplexe, die in das politisch
soziale Gebiet des Musiklebens fallen. Der metho
disch geschulte Verfasser, der als Landesreferent 
und Lektor eine führende Rolle im Breslauer Musik
leben spielt, darf seine Arbeit, die von Fleiß und 
Belesenheit zeugt, wenigstens nach der formellen 
Seite hin als eine wertvolle Grundlage für die Er
schließung dieses komplizierten Stoffgebietes auf
fassen. Inhaltlich erschöpft die Berührung einzelner 

musikalischer Streitfragen durchaus nicht die 
aktuellen Probleme der heutigen Musikpolitik und 
steht hinter dem methodischen Teil zurück. Man 
vermißt eine Stellungnahme zum preußischen 
Musikerlaß. Der Abschnitt über die Jugendmusik
bewegung gehört in sachlicher Klarheit zu dem 
Besten, was ich je über dieses Gebiet gelesen habe. 
Die praktische Bedeutung der Schrift ist unver
kennbar. Dr. Fritz Stege. 

HANS JOHN: Goethe und die Musik. In: 
Musikalisches Magazin Nr. 73. Herausgegeben von 
Prof. Ernst Rabich. 8°, 175 S. Langensalza, 
H. Beyer und Söhne, 1928. 

Im Grunde genommen eine Liebhaberarbeit, die, 
weil sie soweit fleißig ist, denen als Materialsamm
lung zustatten kommen wird, die die wichtigste 
einschlägige Literatur nicht kennen, ferner aber 
über kein eigenes Urteil in musikalischen Dingen 
verfügen. Auch der Verfasser hat keines, wie vor 
allem seine fast rührend hilflose Stellung zu Zelter 
als Liedkomponisten bekundet. Das von dem Ver
fasser im historischen Teil nicht wenig benutzte 
Büchlein von H. Abert hätte denn doch im Vorwort 
besonders genannt werden müssen. -8. 

COLLEGIUM MUSICUM. Auswahl älterer Kam
mermusikwerke für den praktischen Gebrauch 
Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Daß das von Hugo Riemann begründete Collegium 
musicum, das heute für die Hausmusik von grund
legender Bedeutung ist, fortgeführt wird, dürfte 
mehr oder weniger die gesamte ernste Musikwelt mit 
Freude erfüllen. An Ausgaben älterer Musik fehlt 
es ja keineswegs, das Collegium musicum ist aber 
das durchgreifendste Unternehmen für Instrumen
talmusik des 18. Jahrhunderts, unter Riemann nicht 
weniger als 50 Nummern zählend. In letzter Zeit 
sind nun 6 weitere Werke hinzugekommen: ein 
von P. Mies herausgegebenes Streichquartett in 
C-dur von F. X. Richter, anf dessen Bedeutung 
ebenfalls Riemann zuerst hingewiesen hat; dann 
ein frisches Trio für 2 Violinen und Klavier von 
J. Fr. Reichardt, beglänzt vom Abendschein 
der allmählich verschwindenden Triosonate der 
klassischen Zeit, mit schönem Satz von Paul 
Klenge!. Von Klengel stammt auch die Bearbei
tung zu einer der herrlichsten Kirchensonaten 
(Trio) von Corelli in e-moll. Welche Entwicklung 
von hier aus zu Reichhardt! Döbereiner bearbei
tete eine Sonate von Buxtehude für Violine, 
Viola da gamba oder Violoncell, ein ausgesproche
nes Werk dieses Komponisten. Max Seiffert hat 
ein Trio aus Telemanns "Tafelmusik" von 1733 
herausgegeben, welches Werk vollständig in den 
Denkmälern der Tonkunst erschienen ist. Der Re
spekt vor Telemann steigt, je mehr Werke man 
von ihm kennen lernt. Die "Tafelmusik" ist aber 
in einem weiteren Sinn wichtig, weil, wie Seiffert 
zum erstenmal nachgewiesen hat, Händel auf das 
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Werk subskribierte und es dann, s~;nem System 
hend als eine seiner themauschen Quellen entsprec, . . 

benützte, worüber gelegentlIch noch an emer an-
deren Stelle berichtet werden 8011. s. 

A. SCHLENKER: 0 gold 'ne Academia! 15 neue 
Weisen im studentischen Ton. Lahr (Baden), 
Moritz, Schauenburg, 1927. 

Wir griffen nach diesem Heft sofort und gingen 
es von Anfang bis Ende durch, um auf etwas echt 
Studentisches zu stoßen, schlagende, ohne weiteres 
überzeugende Jugendkraft. Aber es fand sich nichts, 
dem Verfasser fehlt das Schlagende, die Kraft, 
eine Melodie - und sei sie selbst etwas unfein -
auf sich selbst zu stellen, und da hilft eine hübsch 
gesetzte Klavierbegleitung zu nichts weiterem, als 
das innere Unvermögen verdecken zu suchen. 
Schade, ein paar echte, starke, neue Studentenlieder 
aus der akademischen Jugend selbst, und man würde 
an sie selbst mit größerer Zuversicht glauben. s. 

24 QUATRICINIA von GOTTFRIED REICHE. 
Leipzig 1696, Dresden 1927. Neu herausgegeben 
von Pfarrer Adolf Müller. Verlag des Landes
vereins für Innere Mission in Sachsen. 

Es handelt sich um J. S. Bachs berühmten 
Trompeter, den Zunftmeister der Leipziger Stadt
pfeifer, der, 1667 geboren, schon 1696 diese Quatri
cinia, d. s. vierstimmige Ahhlasestücke für eine 
Trompete und drei Posaunen, geschrieben hat, das 
einzige von ihm erhaltene Werk. Unsern Posaunen
chören werden die Stücke sehr willkommen sein. 
Die meisten bestehen aus einer Einleitung mit 
anschließender Fuge. Es sind einfache, würdige 
Stücke, in den Fugen zwar nicht sehr mannigfaltig, 
überall aber sehr natürlich und schön empfunden. 
Im Charakter entsprechen die meisten .Fugenthemen 
etwa dem der Es-Dur-Fuge im 2. Teil des Wohl
tempo Klavieres von Bach, die vielleicht auch mit 
dem Stil derartiger Posaunenfugen zusammenhängt. 

G. B. PERGOLESI: Stabat mater. Nach dem 
Autograph herausgegeben von Alfred Einstein. 
Leipzig, E. Eulenburg. 

Wir besitzen zwar eine nach dem Autograph vor
genommene Ausgabe des berühmten und sehr oft 
vf'runstalteten Werkes (von G. Schreck bei Breit
kopf & Härtei), weshalb nach dieser Seite hin eine 
weitere Ausgabe nichts grundsätzlich Neues bieten 
kann, die vorliegende gibt aber den Urtext als 
solchen wieder; und ferner enthält sie eine kurze, 
aber treffliche Einleitung des Herausgebers mit 
verschiedenen neuen historischen Ergebnissen sowie 
einer ästhetischen Würdigung von besonderem 
Wert. "Es ist, von der subjektiven Seite gesehen, 
nichts anderes als der Karfreitag-Hymnus eines 
einzelnen auf die Gottesmutter, nicht für ein Kir
chenfest geschrieben, sondern zur Erbauung eines 
kleinen Kreises, geistliche Kammermusik, ein 
Duetto spirituale." Deshalb dürften die zwei
~timmigen Sätze eigentlich auch nicht vom Chore 

gesungen werden. Da andererseits aber wieder mit 
unpersönlichen Kastratenstimmen gerechnet war, 
so legt sich für unsere Verhältnisse bei den kontra
punktischen Stücken eine chorische Besetzung 
nahe, ",ie man dadurch auch eine besondere Mannig
faltigkeit in der Besetzung erhält. s. 

VERDI: Luise Miller. Klavier-Auszug mit Text 
(Cammarano) in der neuen Übersetzung von Georg 
GÖhler. G. Ricordi, Mailand-Leipzig. 

Wir zeigen den Kl.-A. dieser in Deutschland 
noch völlig unbekannten Oper Verdis an, verweisen 
auf den Aufsatz die Übersetzers (im September
heft des letzten Jahrgangs unserer Zeitschrift, durch 
den Studierenden die Einstellung zum Text Cam
maranos erleichtert wird. Kein Zweifel, daß nach 
dem bedeutsamen Berliner Erfolg die Oper in 
Deutschland bald allenthalben gegeben wird und 
es wird dann noch darauf ankommen, ob sie sich 
ähnlich wie die Macht des Schicksals, behaupten 
wird. Göhlers Übersetzung, die sich auch gut liest, 
hält sich im ganzen stark an das Original, so daß 
man ein getreues Bild von demselben erhält. - s. 

JOS. HA YDN: Schottische und walisische Volks
lieder mit Begleitung von Violine, Violoncello und 
Klavier. Heft 1 U. 2. Revidiert und mit neuen, pas
senden Texten zum erstenmal deutsch heraus
gegeben von Dr. Bernh. Engelke. Steingräber
Verlag, Leipzig. 

Diese köstliche, unmittelbar für die Praxis be
stimmte Auswahl von 36 Stücken aus den Haydn
schen Bearbeitungen schottischer und walisischer 
Volkslieder, von denen bis jetzt 20 Stücke in 2 Hef
ten vorliegen, kommt heute, wo man eine "Wieder
geburt der Musik aus dem Geiste des Volksliedes" 
erstrebt und demgemäß die Volksliederpflege so 
eifrig wie kaum je betreibt, gerade zur rechten 
Zeit. Es ruht ein eigener Reiz in diesen taufrischen 
Weisen, in denen ein so freier und ungebundener 
Charakter sich ausprägt, wie man ihn nicht leicht 
in den Liedern anderer Völker findet. Es sind 
Äußerungen einer unbelasteten und ungebrochenen 
Volksseele, die ihr Freud und Leid mit naiver 
Einfachheit aussingt. Lehrreich ist die Melodie
bildung, man trifft Lieder, in deren kühner weitaus
greifender Melodie eine ausgesprochene Hochland
stimmung lebt, andere wieder schlagen naturhafte 
Gefühlstöne an, wie man sie etwa bei Schubertfindet. 
Eine immer wiederkehrende Eigentümlichkeit sind 
Melodievorschläge, wie wir sie etwa in dem bekann
ten "Robin Adair" finden. Sonderbarerweise fehlen 
sie gerade in diesem Lied der Haydnschen Vorlage, 
scheinbar handelt es sich hier um eine vereinfachte 
Fassung. - Über die Geschichte dieser Volkslied
bearbeitungen, die Haydn während und nach 
seiner Londoner Zeit für verschiedene englische 
Verleger vornahm, haben wir bereits im Juli
Augustheft des vor. J., in dem wir einige Proben 
dieser Lieder gaben, das Nähere mitgeteilt, wie 
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denn auch Bernh. Engelke im Vorwort der Samm
lung ausführlich darauf zu sprechen kommt. Die 
Begleitung für Klaviertrio, die Haydn diesen Lie
dern angedeihen ließ, zeigt im besonderen, wie 
wunderbar die mit Freiheit gehandhabte Kunst 
eines Meisters die Natur zu steigern und auch 
künstlerisch zu vollenden vermag. Welch indivi
duelles Leben herrscht in den vielfach kontra· 
punktierenden Begleitinstrumenten, vor allem in 
deren Vor-, Zwisehen- und Nachsätzen. Dabei 
ist die Klavierstimme so angelegt, daß 
die Lieder auch ohne Begleitung der 
Streichinstrumente musiziert werden kön
nen; die Violinstimme wiederum kann gelegentlich, 
nach Angabe Engelkes, auch von einer Flöte über
nommen werden. - Die Arbeit des Herausgebers 
galt hauptsächlich den Texten. Die Originaltexte 
und die zu Haydns Zeiten von dem englischen 
Dichter Rob. Burns vorgenommenen Neutextie
rungen erfuhren eine wohlgelungene Übersetzung, 
eine ganze Reihe Neutextierungen aber, die von 
nnfähigen Mitarbeitern stammen, die Haydns Ver
leger nach Bums Tod herangezogen hatte, ersetzte 
Engelke sehr geschickt durch neuere Dichtungen, 
fast ausschließlich von Löns, dessen Lieder, wie 
Engelke nachweist, .,offenkundig auf dem Grunde 
schottisch-englischer Vorbilder erwachsen sind". 
Die musikalischen Zutaten Engelkes hingegen 
erstrecken sich nur auf Stricharten, unaufdring
liehe Vortragsbezeichnungen, eimge Verbesserungen 
von Fehlern, ferner auf durch Kleindruck kenntlich 
gemachte Ausführungen der generalhassierenden 
Partien. W. W. 
WALTER NIEMANN : Der exotische Pavillon für 
Klavier, op. 104. N. Simrock, Berlin-Leipzig. 

In diesen fünf Klavierstücken - "Dschunken auf 
dem J angtsekiang, Chinesisches Puppenspiel, Die 
Teekarawane, Prozession zum Kaiserpalast, Das 
Laternenfest" überschrieben - begegnen wir wieder 
dem jederzeit feinsinnigen, in den Ideen stets viel
seitigen, vornehmen Poeten Niemann. Hier zeigt 
sich wieder des Leipziger Meisters eigentliche 
Domäne, ,,literarische", eingängige Musik zu geben_ 
In ihm wohnt die große Vorliebe zu schildern, das 
herzliche Verlangen sich romantisch auszuleben. 
Ein so klar sehender Kopf wie Niemann weiß 
genau, warum er diesen Weg weitergehen muß, 
er weiß aber auch, ",-je man die Brücke von der 
viel geschmähten Romantik zur harmonisch zer
splittert wirkenden, sich zum allergrößten Teil in 
zerfetzten Bildern bewegenden radikalen Moderne 
schlägt. Der "exotische Pavillon" ist ein treff
liebes Beispiel dafür. In ihm treten wesentlich 
herbere Ausdrucksformen als in des Kompomsten 
,,Alt-China" oder im "Orchideengarten" hervor. 
Und bei aller mit den Radikalen liebäugelnden 
modernen Einstellung welche Eleganz und Sauber
keit der Tonfolgen, welche natürliche Gelenkigkeit! 

Welcher Gegensatz zu der saloppen musikalischen 
Lebensart einer ungenügend erzogenen Richtung! 
Über die vorliegenden Stücke, die z. T. manchem 
modernen Tanzkünstler sehr willkommen sein 
werden und die wirklich bequem darzustellende 
Hausmusik sind, liegen reizende, witzige Klänge 
verstreut und echte Farben ausgegossen, und die 
kontrapunktischen Kunststückehen, die sich hier 
und da schalkhaft auftun, beleben die Stücke ganz 
außerordentlich. Curt Beilschmidt. 
RODERICH VON MOJSISOVICS: Sonate (c-moll) 
für Viola (oder Violine) und Klavier. Werk 74. 
Fritz Schuberth jr., Leipzig. 

Ein zuerst krans erscheinendes, dann aber stark 
gewinnendes Werk von außerordentlichem Ernst, 
prächtiger Satz- und Formtechnik, teils herber, 
teils weicher, wohliger, exotisch gefärbter Dis
sonanzenseligkeit, hier und da etwas gequält, aber 
doch mit energischem Blick auf ein edles Ziel. In 
der mit einer romantischen Fuge gekrönten Sonate 
- das FlIgenthema ist dem Hauptgedanken des 
ersten Satzes entnommen - offenbart sich bei 
aller Überladenheit des Harmomschen mit Schwirr
klängen und sich stellenweise hervordrängender 
Gesuchtheit eine angenehme, belebende moderne 
Tonsprache. Bei unsern Bratschisten wird das 
vorliegende Opus warmes Interesse auslösen; aller
dings gehören schon zwei sehr sattelfeste, tüchtige 
Musiker dazu, um das vornehm empfundene, ge
diegene Werk zu meistern. Curt Beilschmidt. 
WALDEMAR V. BAUSSNERN: Smte für Klavier 
in vier Sätzen (Nächtliche Visionen). W ölhing
Verlag, Berlin. 

In jedem Falle kann man dem Komponisten 
leider nicht zustimmen. Seine etwas ungleich ge
ratene Suite - der Untertitel "Nächtliche Visionen" 
erscheint mir erst später hinzugefügt - leidet 
unter einer gewissen Sorge, nicht originell genug 
erschejnen zu können. Dadurch entstanden ge
waltsame melodische Biegungen lmd harmonische 
Verkrampfungen, die trocken und spröde anmuten. 
In allen vier Sätzen ist der ausgeprägte Sinn für 
ausgeglichene Form und virtuos angelegte Stei
gerungen unverkennbar, und der bewährte Könner 
zeigt sich im thematischen Aufbau überall. 

Curt Beilschmidt. 
ERICB ANDERS: Divertimento F-Dur für zwei 

Violinen op.48. N. Simrock, Berlin-Leipzig. 
Anders schreibt hier - fern von allen Äußer

lichkeiten - eine strenge, herbe Musik. Wenn sie 
auch weniger durch Stärke der Erfindung einnimmt, 
fesselt sie doch durch die ausgezeichnete Kontra
punktik und das starke Können, mit dem die sechs 
Sätze gestaltet sind. Bei der mcht gerade über
reichen Literatur für zwei Violinen wird das eigen
artige Werk von den Geigern, denen es allerhand 
Probleme zu lösen gibt, sicher freudig begrüßt wer
den. Georg Kiessig. 
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Kreuz und Quer 
Eine zu Ehren Kar! Straubes 
von dem Herrn Ob~rbürgermeister der Stadt Leipzig veranstaltete Feier darf ihres besonderen 
Charakters wegen besonders erwähnt werden. Sie fand im schlichten Singsaal der Thomas
schule, von dessen Wänden die Bilder einer Anzahl Thomaskantoren herabblicken, in An
wesenheit eines kleinen, erlesenen Kreises statt. Seit 25 Jahren steht Straube in Diensten 
der Stadt und der Thomaskirche, zunächst als Organist, dann als Kantor, und was er in beiden 
Ämtern bedeutete und bedeutet, ist ein rühmliches Stück nicht nur Leipziger, sondern auch 
deutscher Musikgeschichte. In der vom Thomanerchor mit dem ersten Teil ihrer Hauptmotette 
"Singet dem Herrn" eingeleiteten - und beschlossenen - Feier fiel manches sinnige und 
auch witzige Wort, das Bezeichnendste waren aber doch die jedesmaligen Dankesworte des 
Jubilars auf die Ansprachen und Auszeichnungen des Oberbürgermeisters, des Rektors der 
Thomasschule, des Dekans der theologischen Fakultät der Universität Leipzig - Straube ist 
nunmehr auch mit dem theologischen Doktorhut ausgezeichnet - und des Vorstehers der 
Gewandhaus-Chorvereinigung. Er fühle sich, sagte er dem Oherhürgermeister, aufs stärkste 
mit der deutschen Vergangenheit verknüpft und halte die Zukunft der deutschen Musik nur 
dann für gesichert, wenn sie die lebenskräftigen Keime einer starken Zeit weiter zu entwickeln 
vermöge, Worte von hesonderem Gewicht aus dem Munde eines Mannes, der es an Förderungen 
der zeitgenössischen Kunst wirklich nicht fehlen ließ. Weiterhin - an den Rektor der Schule -
erklärte er die - heute tatsächlich auf fast einziger Höhe stehenden - Leistungen des Chores 
in Verhindung mit der ganzen geistigen Einstellung der Schüler zur Musik, ihrer geistigen 
Schulung, wie sie an einer Anstalt wie dem Thomas-Gymnasium herrsche. Man wünscht sehn
liehst, daß gerade diese Worte in der nicht weit entfernten hiesigen ersten Musikanstalt, 
dem Landeskonservatorium Leipzig, gehört worden sind und hei ihr auf fruchtharen Boden 
fallen; denn solange die Konservatorien entweder üherhaupt nicht den Geist, oder, noch fast 
übler, einen dilettantisch gehandhahten wissenschaftlichen Geist pflegen, arbeiten sie am 
Grahe der deutschen Musik mit ebensoviel Dumpfheit wie Böswilligkeit weiter. Von tiefem 
Ernste waren die an den theologischen Vertreter gerichteten Worte getragen, die, soweit 
sie intim-persönlicher Natur waren, mit Stillschweigen bedacht seien. Mit dem Geist des 
Protestantismus fühle er sich aufs engste verhunden, er vornehmlich sei es, aus dem er seine 
Kräfte ziehe. Kurz, es war eine ehenso schichte wie echt geistige Feier, die zur Mittagsstunde 
des 8. Januars zu Ehren des nunmehr 55jährigen Thomaskantors - am 6. Januar war sein 
Geburtstag gewesen - stattgefunden hatte. Sie erhielt noch einen Nachdruck durch Üher
reichung der ersten Biographie des J uhilars von J ohannes W olgast: Kar! Strauhe, Eine 
Würdigung seiner Musikpersönlichkeit anHfßlich seiner 25 jährigen Tätigkeit in Leipzig, eine 
aufrechte, fesselnde und allen Verehrern Strauhes warm zu empfehlende Schrift. 

Quousque tandem 
Gänzliche Achtungs- und Respektlosigkeit vor den Kunstwerken unserer großen Meister 

ist man ja heutzutage leider Gottes nur allzu sehr gewohnt. Erst das Dreimäderlhaus, 
dann die Verfilmung des Faust und in jüngster Zeit der Meistersinger haben zur Genüge dar
getan, wie man im Volk der Dichter und Denker ungestraft die erhahensten Kulturgüter miß
hrauchen und zu zweideutigen Zwecken ausheuten darf. Wir sind aher in dieser Hinsicht 
scheinbar noch nicht am Tiefpunkt angelangt. Dafür bietet eine Wiener Revue "Das lebende 
Magazin", die gegenwärtig durch verschiedene Städte Süddeutschlands zieht, einen traurigen 
Beleg. Dieser "Reigen von Schönheit, Liehe und Leidenschaft" führt in seinem Programm 
auch eine Beethoven-Nummer mit sich, und zwar eine Illustrierung der IX. Sinfonie, die 
denn doch zu dem U nglauhlichsten gehört, was man sich auf diesem Gehiet denkan kann. 
Musikalisch auf wenige Takte aus allen vier Sätzen zusammengestoppelt, szenisch dargestellt 
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durch einen nackten Frauenkörper, der ausgerechnet beim Andante-Thema des dritten Satzes 
aus einer kitschig-exotischen Blume herauswächst, erscheint also hier die größte und herr
lichste Sinfonie aller Zeiten als eine auf niedrigste Instinkte anspielende Re v u e nu m m e r inmitten 
eines höchst eindeutigen und nicht mißzuverstehenden Milieus. Im sonst so ruhigen Pforzheim 
beispielsweise kam es denn auch bei der ersten Vorführung dieser "Nummer" zu dramatischen 
Puhlikumsszenen, indem aus dem Publikum heraus diese Verunglimpfung heiliger Klänge mit 
kräftigen Worten gebrandmarkt wurde. Wann aber kommt, so fragt man sich, endlich das 
Reichsgesetz, das unsere edelsten und größten Kulturgüter vor einem derartigen groben Unfug 
und entweihenden Mißbrauch bewahrt? Dr. zur N edden. 

250-J ahrfeier der Hamburger Oper 
Es sind nunmehr 250 Jahre vergangen, daß die erste stehende deutsche Oper in Hamburg 

gegründet wurde, woran immerhin erinnert sei. Da über Einzelheiten jede größere Musik
geschichte Auskunft gibt, weiterhin eine ganze Anzahl Sonderarbeiten vorliegen, erübrigt sich 
ein Eingehen. Man ging damals mit allem Ernst und insofern auch mit Selbständigkeit an die 
Aufgabe, als man, im Gegensatz zu Italien, Stoffe aus der Bibel wählte, d. h. stofflich dort 
anknüpfte, wo Deutschland zuhause war. Entstehung, Verlauf und Ende der Hamburger 
Oper gehören auch zu den interessantesten Ausschnitten der deutschen Kultur- und Musik
geschichte, das Ergebnis lautete schließlich, daß das damalige Deutschland für die Oper schlecht
hin noch nicht reif war. 

Agostino Steffanis 250. Todestags 
am 12. Februar zu gedenken, hat die deutsche Musik allen Anlaß, denn das Wirken dieses 
ausgezeichneten Mannes ist mit Deutschland aufs engste verknüpft, und zwar auch durch die 
diplomatisehen Dienste als Gesandter an deutschen Höfen. War doch dieser vielseitige und 
bedeutende Mann noch weiteres als nur ein ausgezeichneter Musiker. Außer zahlreichen Opern, 
die er für deutsche Hoftheater schrieb, hat er das besondere Verdienst, Händel als Kapell
meister an den hannoverschen Hof gebracht zu haben, der verbindende Schritt nach England. 
Was ihm Händel musikalisch vor allem durch die klassischen Kammerduette verdankt, gehört 
ebenfalls der Musikgeschichte an. 

Die Leipziger Ortsgruppe des Bayreuther Bunds der deutschen Jugend 
veranstaltete in Leipzig eine Feier zu Ehren von Fr. Co sima Wagner anläßlich ihres 90. Ge
burtstages, bei welchem Anlaß auf diesen Bund mit seinen nunmehr 60 Ortsgruppen nach
drücklich hingewiesen sei. So sehr er mit dem Namen und der Kunst Richard Wagners ver
knüpft ist, sein Ziel ist trotzdem allgemein auf die "Pflege und Förderung deutschen Kultur
lebens, aller künstlerisch und ethisch wertvollen Geistesschöpfungen in Musik, Dichtung, 
bildenden Kunst und Philosophie und sowohl aus der Gegenwart und Vergangenheit" ge
richtet, ein weitschichtiges Programm, der Vielseitigkeit Wagners entsprechend. Der im über
füllten Konservatoriumssaal stattfindende Abend brachte Werke von Liszt, Richard und Sieg
fried Wagner, welch letzterer am Schlusse das Siegfried-Idyll in Originalbesetzung leitete; 
auch einige hochstehende Briefe Cosimas an Nietzsche wurden vorgelesen. Die schön aufgebaute 
Vortragsfolge brachte aber auch etwas Besonderes, den Vortrag der noch unveröffentlichten 
Großen Sonate in A-dur für Klavier op. 4 (komponiert 1831) von Richard Wagner. Das Werk 
hat der Tonsprache nach noch kaum etwas Wagnersches, weit weniger als die fast gleichzeitige 
Klavierphantasie, im Gegenteil wird man sogar und zwar eigentümlicherweise, etwa an Schu
bert - von dem Wagner damals wohl kaum einen Ton gekannt hat - erinnert, zumal die 
Klassiker bereits in starker Umbildung erscheinen. Echt wagnerisch ist indessen, wie der 
Jüngling das motivische Hauptthema dem Hörer förmlich einpaukt, überhaupt mit Wieder
holungen arbeitet, die dem Wesen eines Instrumentalwerks widersprechen. Weitschweifig ist 
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d 1
St geraten, im übrigen ist man über die Kraft des neunzehnjährigen, der in der 

er etzte a z . I hi . h b h h ·1 . M d k . h 
M ·k d h noch nicht sehr Vle nter SIC ge rac t atte, bl lig erstaunt. an en t SIC 

USI oc I . G· . T f . d . h ih Wagner etwa 50 Jahre .später a S Junges ewe an emem onkünstler.fest ge eIert un SIe t n 
_ lächeln. Der glückliche Vortragende war Otto Da u be, der VorsItzende des Bundes. 

Über Bachs Grab 
haben wir, zugleich mit der Aufforderung, ihm eine würdige Stätte in der Thomaskirche zu 
bereiten, in unserm Juli-August-Heft des letzten Jahres einen Aufsatz von Linus Birchler ge
bracht. Der Angelegenheit haben sich nun auch Leipziger Tageszeitungen bemächtigt, wie 
sie überhaupt allmählich ins Rollen gerät. Hoffentlich gelangt man zu einer würdigen Lösung, 
für die einige Vorschläge bereits in dem damaligen Aufsatz gemacht sind; diese muß eine 
heutige Stadt förmlich reizen. Weiterhin möge man auch nicht zögern: Nächstes Jahr sind es 
zweihundert Jahre seit der Erstaufführung der Matthäuspassion, bei welchem Anlaß das Bach
fest der Neuen Bachgesellschaft in Leipzig stattfindet. Welch' geeigneter Zeitpunkt, die neue 
Grabstätte einzuweihen! 

Beethovens Eroica im Gewandhaus 
wieder einmal zu künstlerischen Ehren zu bringen, gelang Georg Göhler, der das 11. Ge
wandhauskonzert leitete. Daß dieses Werk, und vor allem sein erster Satz, für die heutigen 
Dirigenten immer problematischer zu werden beginnt, haben gerade auch die letzten Auf
führungen im Gewandhaus unter verschiedenen Dirigenten klar gezeigt. Der eine z. B. arbeitet 
mit sechs bis acht Tempi, um durchzukommen und nimmt dem Satz dadurch den sinfonischen 
Rhythmus und die feurig männliche Gedrängtheit, der andere läßt diese Mängel zwar zurück
treten, verbürgerlicht aber im gemütlichen Musikantensinn das Ganze, wieder einem anderen 
fehlt die hier erforderliche, außergwöhnliche Dirigiertechnik, um sowohl dem sinfonischen 
wie kammermusikalischen Leben gerecht werden zu können; die notwendige, his zum letzten 
gehende Konzentration, verbunden mit einer besonderen Kühnheit, fehlt aber meist überhaupt. 
Was Göhler, der mit einem einzigen - vielleicht doch eine Spur zu langsamen - Zeitmaß 
arbeitete, erreichte, steht heute ziemlich einsam da, wenn zwar für mich noch nicht alles er
reicht wurde. Ganz außergewöhnlich war aber auch der Gesamtaufbau der Sinfonie: Das 
Werk kulminierte schließlich wirklich im letzten Satz, der, mit äußerster Sachlichkeit beginnend, 
beim Hinzutreten der "Volksmelodie", des zweiten Themas, einen federnden Schwung erhielt, 
wie er mir in den unzähligen Aufführungen noch nie entgegengetreten ist. Nikisch, der in 
dieser Melodie schwelgte, verabsäumte jedesmal, dem Baßthema die gehörige Klarheit zu geben. 
Kurz, es war eine selten hochstehende Aufführung des Werkes und daß sie einschlug, braucht 
kaum angemerkt zu werden. Manche fragten sich aber mit nicht geringer Nachdenklichbit: 
Wie kommt es, daß ein derartiger Dirigent nicht an einer ersten Stelle steht? Da konnte man in 
Kürze nur antworten: Fragt unsere Musikverhältnisse ! Von Männern, die keine Zugeständnisse 
machen und die Sache höher stellen als unsere herrlichen Zeitgenossen, für die ist im heutigen 
Deutschland mit seinem Schrei: Freie Bahn dem Tüchtigen, kein erster Platz vorhanden. 

Wenn Sie etwas lernen wollen, so müssen Sie 
I 

Privatstunden bei mir nehmen. Diese Worte stammen zwar nicht von einem heutigen, 
begehrten Musiklehrer an einem deutschen Konservatorium, sondern von einem einstigen 
ersten, berühmten Violinlehrer des Leipziger Konservatoriums; sie sind aber heute noch so wahr 
und den Tatsachen entsprechend wie vor vierzig und fünfzig Jahren, und kommen uns immer 
dann wieder in den Sinn, wenn von gewissen Verhältnissen, sei es in Leipzig oder auch ander
wärts, die Rede ist. Mit einer geradezu zynischen Offenheit legen die Worte dar, daß gewisse 
Lehrer - beileibe nicht alle, wie sich ja nur "Prominente" etwas Derartiges gestatten können - ihr 
Amt am Konservatorium überhaupt nicht ernst nehmen, es vielmehr zu dem Zweck mißbrauchen, 
Schüler der Anstalt an sich zu ziehen, im Hinblick darauf, ihnen erst dann einen wirklichen Unter-
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richt geben zu können, gegen entsprechende Privatentschädigung natürlich. Zu ihrer Rechtferti
gung können die Betreffenden zwar einwenden, der Betrieb an Konservatorien schließe einen 
angemessenen Unterricht überhaupt aus, und zweitens könnten sie von dem Gehalt nicht ent
sprechend leben. J cdenfalls stellt das Wort als nackte Tatsache fest, daß der solistische An
staltsunterricht bei gewissen Lehrern ein Betrug ist, einen fördernden Unterricht sich nur 
mit Glücksgütern gesegnete Schüler leisten können. 

Wäre nun Derartiges an staatlichen, mithin auch künstlerisch geleiteten Anstalten mög
lich? Nie und nimmer, zum mindesten nicht in dieser Kraßheit, und wir brauchen wohl nicht 
auszuführen warum. Welche Zustände aber an künstlerisch sein wollenden Anstalten, wenn 
nicht das Talent, sondern die Börse als Dominante waltet! 

Darum endlich einmal die Verstaatlichung durchgeführt, aber auf durchgreifender Grundlage! 

Die Tschechoslowakei in der Frankfurter Musikausstellung 
(Nachtrag) 

Unter diesem Titel habe ich mich an dieser Stelle vor kurzem kritisch geäußert. Inzwischen 
wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß, wiewohl die deutsche Sendung des tschecho
slowakischen Rundfunkes nicht erwähnt war - was nach wie vor bedauerlich erscheint 
- die deutsche Musik im Prager Rundfunk erheblich vertreten ist. Dies möchte ich nunmehr 
gerne und in vollem Umfange gerade an dieser Stelle anerkennen. Das genauere Studium der 
Statistik dieser Materie läßt erkennen, daß der musikalische Leiter des Prager Rundfunkes 
Dr. Jaroslav Krupka, frei von jeder chauvinistisch-nationalistischen Regung ist und der deut
schen Musik die ihr gebührende Aufmerksamkeit erweist. Ich habe zu bemerken, daß die 
"deutsche Sendung" des Prager Radios, die täglich sage und schreihe ganze 30 Minuten währt, 
von der allgemeinen Leitung des Prager Rundfunkes unabhängig ist und daß also diese 
"Deutsche Sendung" in der folgenden Statistik nicht berücksichtigt ist. Desto bemerkens
werter erscheinen nachfolgende Zeilen für die Anerkennung deutsch er Musik im t s c h e c hi s c h e n 
Rundfunk: 

8 Rubrik: Die Völker im Rundfunk: Französische Musik 504 mal 
Tschechische Musik .111 Einheiten Russische Musik 308 

" 
Dänische Musik 1 Italienische Musik 300 

" 
Deutsche Musik 51 Polnische Musik. 134 

" (außer deutscher Sendung) Englische Musik 82 
" 

Finnländische Musik 1 Norwegische Musik 53 
Französische Musik 9 Ungarische Musik. 41 ~., 

Italienische Musik 13 Spanische Musik 40 
Lettische Musik 2 Amerikanische Musik 29 

" 
Nordische Musik. 2 Jugoslavische Musik 28 

" Polnische Musik . 2 Dänische Musik 22 
" 

Russische Musik. 10 " 
Finnische Musik 12 

" 
Spanische Musik . 1 

" 
Holländische Musik 12 

" 
Statistik der A uffühl'ungen nach 

Schwedische Musik 11 ~ :; 

Nationen: 
Livländische Musik 9 " 

Tschechische Musik .2,270 mal Paul Nettl. 

Deutsche Musik .1,710 
" 

Zu dem Preisausschreiben: Fachmusiker und Musikalienhandel 
Unsere Leser müssen doch immerhin wissen, welche Preise bei diesem Preisausschreiben zur 

Verteilung gelangten. Die Namen der zwölf an vorderster Stelle stehenden haben wir im 
Januarheft veröffentlicht, es genügt deshalb die Angahe der Hauptpreise. Die drei ersten 
hestanden in Musikinstrumenten im Preise von je 100 M., die vier nächstfolgenden in einer 

3· 



100 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1928 _ ...................................................................................................................................................................................... . 

. I Violine, einer Gitarre und je zwei neuen Violinen mit Kasten. Hierauf folgten Musi-
gespw ten d' ., I F . h" p' . ß A hl B h kalien und Musikbücher, u. a. Ie ongma e reIse utz- artltur, eIne grö ere nza ra ms-

h W rke das große Bild Liszt am Klavier inmitten seiner Freunde, und vieles andere an 
sc er e , I b h f d' h . . . Musikalien. Der Steingräbe~ver ag rac. te, au Ie ersten zwanzig und noc e~lllge wCltere 

rteilt 50 Werke zur VerteIlung. Da SIe W crt darauf legen werden, möchten WIr denn auch 
ve , d' . d R d '1 . d noch dic Namen derjenigen, Ie In er angor nung von 13-20 folgen, noch mittel en; es sm : 

13. Bruno Leipoldt, Musikdirektor, Schmalkalden i. Th. 
14. Elisabeth Reitemeyer, Berlin. 
15. Lothar Rotters, Berlin. 
16. Paul F. Puls, Lehrer, Karstädt. 
17. Elli Stitzel-von Broen, Burg h. Magdehurg. 
18. Margarete Schuppe, Gesanglehrerin, Bad Harzhurg. 
19. F. E. Thiele, Kantor, Leipzig. 
20. E. Janetschek, Musikredakteur, Prag. 

Es liegt uns noch die angenehme Pflicht ob, den Musikverlagen, die das Preisausschreiben 
mit Musikalien und Büchern bedachten, den besten Dank auszusprechen und ihre Namen zu 
nennen, nämlich, in alphabetischer Reihenfolge, den Herren Forberg in Leipzig, Hieber in 
München, C. F. Kahnt in Leipzig, Lienau (Schlesinger) in Berlin, C. G. Röder in Leipzig, 
Simrock in Berlin und Steingräber. 

Weiter diene zur Mitteilung, daß das Material nunmehr dem Verband der deutschen 
Musikalienhändler übergeben wird, der sich seinerseits in die Arbeiten vertiefen wird, 
um nunmehr an die praktische Auswertung der vorgebrachten Anregungen zu gehen 

Ein unbekannter Brief Hugo Wolf." 
datiert vom 12. September 1897, wurde in der "Chemnitzer Zeitung" von einer gewissen Emma 
Fulda (Mannheim), der Empfängerin des Briefes, veröffentlicht. Die Dame hatte sich als be
geisterte Verehrerin der Wolfschen Muse und angespornt durch die Eindrücke eines Lieder
abends an den Komponisten mit der Bitte gewandt, ihr einige Zeilen von seiner Hand zu widmen. 
In der Eile hatte sie aber, was etwa bei jungen Damen vorkommt, den Namen auf der Adresse 
falsch geschrieben, nämlich Wolf mit ff. Die Antwort Wolfs - übrigens einer der letzten Briefe 
des Komponisten, der noch im gleichen Monat in geistige Umnachtung fiel - ist nun in ihrer 
eigentümlichen Mischung von Liebes~iirdigkeit und Gereiztheit überaus bezeichnend für Wolfs 
Naturell. Der Brief lautet: 

Sehr geehrtes Fräulein! 
Eine sonderbare Fügung des Schicksals wollte es, daß mit Ihren liebenswürdigen Zeilen auch 

beiliegende Notenblätter - Varianten zu meiner Oper - mit der heutigen Frühpost eintrafen. 
Diesen glücklichen Zufall benutzend, ergreife ich sofort die Gelegenheit, Sie gleichzeitig zu be
lohnen, aber auch zu bestrafen, denn man schreibt nicht ungestraft unrichtig den Namen 
eines Mannes, dessen Werke zu besitzen und zu schätzen man vorgibt. 

Merken Sie sich, meine unbekannte Freundin, daß mein Name mit einem f geschrieben wird, 
geradeso wie der meines achtbaren Namenvetters in der Naturgeschichte. Es zeugt gemeinhin 
von einer großen Mißachtung gegen den Adressaten, dessen Namen falsch zu schreiben, und ich 
rate Ihnen daher, künftighin für alle Fälle vorsichtiger zu sein. - Beiliegend das anzügliche 
Autograph. Doch bitte ich, mein diesmaliges Entgegenkommen als einen Ausnahmefall zu 
betrachten und nicht etwa ihren Bekanntenkreis zu animieren, sein Glück in dieser Hinsicht 
bei mir zu versuchen, denn ich verabscheue ganz und gar derartige Ungehörigkeiten. 

Mit freundlichem Gruß Ihr Gnade für Recht ergehenlassender Hugo Wolf. 

Die "Belohnung" der Dame bestand aus 10 Notenblättern mit der neuen Einleitung zum 
3. Akte des "Corregidor" und einer Variante zum Duett des 4. Aktes zwischen Marcedes und 

dem Corregidor. Auf einem besonderen Blatt aber befanden sich die Schlußworte des Corregidor 
aus dem Duett: "Wenn die Tränen bitten, waltet Gnade für Gerechtigkeit", darüber von Wolf 
nachträglich geschrieben: "Zur Beherzigung". 

1 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

"Memoiren aus einem Totenhaus" , Oper nach dem 
gleichnamigen Homan Dostojewskis von L. Janacek 
(Brünn). 

"Beatrys", Oper von Ignaz Lilien (Deutsche Urauff. in 
Hannover). 

Julius Bittner: "Große Messe mit Te Deum" (Berlin, 
Brucknervereinigung, Deutsche Urauff.). 

Mj askowsky: IX. Sinfonie (Leningrad). 
"Schneevogel", Oper von Theodore Stears (Dresden). 

STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

"Sly", Oper von Wolf-Ferrari (Mailand, Scala). 
"Eine Oper von Charakter und Stil, was heutzutage 
ein seltener Ehrentitel ist, kurzum: ein Meisterwerk" 
(W. Dahms im ,Chemnitzer Tageblatt'). 

"Die Flöte des Aussätzigen", Oper von Ernst Bryson 
(London, British National Opera Company). 

"Antigone" , musik al. Tragödie und "Der siegreiche 
Horatius", Ballett von Honegger (Essen). 

Musik zu Carl Hauptmanns musikal. Legende "Die 
Heilige" von Manfred Gurlitt(Berliner Funk-Stunde). 

"Das \Vogenroß", schwedisches Märchenspiel und 
"Die törichten Jungfrauen", pantomimisches Tanz
spiel von Kurt Atterberg (Dessau, Friedrich
Theater). 

"Frau Holle", Märchenspicl von Margarethe Behrle
Zöllner, Musik von Heinr. Zöllner (Freiburg, Stadt
theater). 

Konzertwerke : 

Leos J anacek: "Missa Glagolskaja", Messe für Chor 
und Orchester nach einem alttschechischen Text 
(Brünn). 

Hans W edig: Chorkantate nach Texten Schillers 

und Hölderlins mit Sopransolo und Orchester (Aachen, 
unter Peter Raabe). 

Walther Böhme: "Der Heiland", Oratorium (Bochum, 
Chor der Christuskirche unter MD. Haarmann). 

Kar! M arx: Doppelkonzert für 2 Violinen; E. Krenek: 
Vier Gesänge für Mezzosopran mit Bläsern; Fritz 
Büch tger: "Geistliche Kantate"; Siegfried Kallen
berg: Sinfonie (München, s. a. S. lOS). 

Lothar Windsperger : Violinkonzert (Essen, Prof. 
Max Strub). 

Arnold Schönberg : Suite für Klavier, Streichtrio 
und 3 Klarinetten op.29 (Paris). Das Werk stieß 
auf lebhaften Widerspruch eines Teils der Pariser 
Musikkreise. 

C. Beilschmidt: Alpenquintett W. 48 für Flöte, Oboe, 
Klarinette, Horn und Fagott (Leipzig, Hundfunk); 
Sechs Lieder für Sopran und Klavier (ebenda, Anni 
Quisdorp). 

Herrnann von Glenck: Konzertstück für Violine 
und Orchester op.21 (Gera, Reuß. Kapelle unter 
Prof. Laber). Ein apart klingendes, in seinen Farben
mischungen und Klangeffekten wirkungsvolles Werk, 
das der Solovioline zwar schwierige aber dankbare 
Aufgaben stellt" (Bg.). 

Hindemith: Konzert für Orgel und Kammerorchester 
(Frankfurt, Hundfunk). 

Kar! Hasse: Seraphisches Vorspiel und Fuge mit vier 
Themen für großes Orchester C-dur op. 34 (Kiel, 
unter GMD. Stein). 

Erich Hhode: Sonate für Violine und Klavier in E-dur 
(Nürnberg, Anita Portner u. Walther Körner). 

Rich. Greß: Streichquartett in a-moll (Münster, 
Westfälisches Streichquartett). 

"Der weiße Vogel", Oper von Ernest Carter (Stadt
theater Osnabrück). 

Otto Besch: "Musikalischer Vorspruch zu einem Schau
spiel" für Orchester (Aacheu, Peter Raabe) 

J ohanna Senfter: III. Sinfonie in A-dur (Karls
ruhe s. S. 106). 

KONZERT UND OPER 

INLAND: 

LEIPZIG. Über das hiesige Musikleben ist, so
weit es hier Berücksichtigung finden kann, noch 
allerlei nachzutragen. Im 7. Gewandhauskonzert 
hörte man unter Karl Straube den "König 
David" von A. Honegger, und, unter Leitung 
des Komponisten, den Psalmus Hungaricus von 
Z. Kod aly, also jene beiden Werke, dic durch das 
Zürich er Fest der I. G. f. Neue Musik breiteren 
Kreisen zugeführt worden sind und seither zahl
reiche Aufführungen in Deutschland erlebt haben. 
Daß der Erfolg bleibend sein wird, dürfte wohl 
kaum jemand behaupten wollen. Beide, sehr ver
schiedene Werke haben ihre zeitlichen Qualitäten, 
die aber ziemlich bald aufgebraucht sein werden. 
Nach wie vor halte ich den edlen, in seiner Art 
schön geformten ungarischen Psalm für eine un-

garische Angelegenheit; er mag die ungarischen 
Komponisten sich auf ihre angestammte Musik 
stärker besinnen lassen, als es bis dahin der Fall 
war, aber sie werden weit stärker in Musik tauchen 
müssen, als es Kodaly gegeben ist. Honegger, 
der Komponist phantasievoller Überraschungen, 
gewinnt, wenigstens für deutsche Verhältnisse, nicht, 
so man das gleiche Werk öfters hört. Der an sich 
sehr ausgeglichenen, tadellos vorbereiteten Auf
führung fehlte zudem nicht unerheblich das Drauf
gängerische, Dreinschlagende, das dem Werk nicht 
zum wenigsten seinen Charakter gibt. Triumphe 
feierte Straube im Weihnachtskonzert mit seinen 
"Thomanern", die Altes und Neueres, vor allem 
ersteres, mit einer derartig virtuosen Feinheit san
gen, daß man sich denn doch immer wieder wundert, 
wie Derartiges mit Knaben möglich ist. Ein Ver
sager war einzig "Vineta" von Brahms, zu dem 
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d. h nde Stellung nicht gefunden war. le entsprec e . . ., d 
Dieses Konzert leitete der Hausdingent, es eml~lte?-
mit Stölzels (1690-1749) famosem Konzert fur vl~r 
Instrumentalchöre, dessen Eigenart aber durch dIe 

. ht zweckentsprechende Aufstellung des Orche-
ruc . d h . sters nicht voll in Erschemung trat, ennoc III 

der frischen und delikaten Ausführung überaus ge
fiel. Grabners Abendmusik für Kammerorchester 
ist mehr Studie als Kunstwerk; man möchte von 
diesem bedeutsamen Komponisten im Gewandhaus 
Wichtigeres hören. Im zweiten Teil konnte man 
den in den letzten Jahren wiederholt gebotenen 
Zarathustra hören, Notwendigkeit war keine vor
handen; man erwartet von Furtwängler mehr
sagende Vortragsfolgen. Im N euj ahrskonzert sollen 
die 7. Sinfonie von Bruckner und Sätze aus Ido
meneo wunderschön gewesen sein. Als ausgezeich
neter Brucknerdirigent erwies sich auch C. Schu
rich t, der im 8. Konzert die fünfte Sinfonie mit 
erlesener Technik und begeisternd gab. In ganz herr
lichem Zusammenspiel hörte man einmal wieder 
Schumanns Introduktion und Allegro appassionato 
nebst Mendelssohns G-moll-Klavierkonzert, sicher
lich heute etwas rückständige Werke, aber geboten 
wie hier mit M. Pauer am Klavier, doch ein wirk
licher Genuß. Über G. Göhlers Vortrag der Eroica 
(11. Konzert) ist an anderer Stelle die Rede; das Kon
zert bot aber auch sonstAußergewöhnliches, zunächst 
die vielleicht genialste Traum-Musik, die aus HändeIs 
"Alcina" in Göhlers Bearbeitung, Stücke von einer 
unvergleichlichen Charakteristik; dabei nichts als 
Streicher! Ja, ja, wenn man eben das innere Ge
sicht hat! Es folgte aber ein Leckerbissen dem 
anderen, von Haydn das Konzert D-dur für Cem
balo, dann eines der entzückendsten und ganz un
bekannten Andantes aus einer der früheren Sinfo
nien (Nr. 40) des gleichen Meisters und hierauf Mo
zarts Es-dur Klavierkonzert (K. V. 482), gespielt 
von einer Wanda Landowska auf Cembalo und 
Klavier, die, seit dem Krieg wieder zum erstenmal 
in Deutschland spielend, mit ihrem stilistisch kurz
weg vorbildlichen und grundmusikalischen Vor· 
trag derartiger Werke heute fast notwendiger 
denn je erscheint. Stilvollere Kadenzen hat 
man kaum jemals gehört, und der ätherische 
Cembaloton ist uns doch wohl abhanden gekom
men. Es hat in Deutschland eine Vergröberung 
eingesetzt, die uns dem originalen Klang entfrem
dete. Und welch Zusammenspiel mit dem ,stark 
verkleinerten Mozart-Orchester. Der Abend hatte 
Stil wie selten einer, der Erfolg war denn auch 
dementsprechend. 

Eine sehr angenehme Enttäuschung! Kennt man 
heute noch in breiteren Kreisen Hegars Oratorium 
"Manasse?" Die Singakademie bot es unter Prof. 
Wohlgemuths Leitung als Erinnerungsfeier, und 
man war erstaunt, ein noch blühend frisches Werk 
von einer Abgerundetheit und Phantasiekraft vorzu-

finden, daß ohne weiteres seine einstige Beliebtheit 
begreiflich wird, nicht aber, auch im Hinblick auf 
den schönen Text Widmanns, daß es fast ver
gessen werden konnte. So seien Chorvereinigungen 
auf das Werk an .. ele .. entlich wieder hingewiesen . 
Gelingt ihnen eineoso :aubere, eindrucksstarke Auf
führung wie diese Festaufführung - die Sing
akademie feierte zugleich ihr 125jähriges Bestehen 
-, so dürfen sie des Dankes aller Beteiligten sicher 
sein. - In einem Konzert, das die begabte, wenn 
auch nicht gerade hinreißende Pianistin Grete Tra
mer mit einem unter Prof. Davisson sehr sauber 
und lebhaft spielenden Kammerorchester gab, er
regte neben bekannten Werken von Händel und Bach 
das d-moll-Klavierkonzert von P. E. Bach - von 
Schering herausgegeben in den "Denkmälern" -
berechtigtes Aufsehen, das bei einem geweckteren 
Musikgeist als er hier in Leipzig anzutreffen ist, 
weit größer hätte sein müssen. Man ist gerade bei 
diesem Konzert immer wieder erstaunt, wie stark 
Beethoven sich mit diesem Bach berührt, das d-moll 
sogar der 9. Sinfonie wird angeschlagen. - Im 
3. Kammermusikabend des an diesem Abend ganz 
vorzüglich spielenden Schachtebeck- Quartetts 
hörte man als Uraufführung das Streichquartett 
op.62c von H. Ambrosius, ein Werk, das zu 
Unrecht in Berlin eine schlechte Presse hatte. In 
vier erfreulich knappen Sätzen wird sicher geformte 
Musik geboten, der bei aller Modernität gerade der 
moderne dissonante Giftzahn ausgebrochen ist, so 
daß man der ganzen Linienführung mit Anteil
nahme folgt und sich darüber freut, daß der Kom
ponist der Charybdis entronnen scheint. Freilich, 
bei stärkeren tonalen Bindungen wird man der 
vielen Musik, die in dem Quartett steckt, froher 
werden, nur Abbiegungen von der Tonalität sind 
es, die uns die Wärme der Muttersprache als um so 
lieber empfinden lassen. Was sagte einmal Goethe? 
Wir können eine Fremdsprache noch so gut be
herrschen, wir bleiben in ihr schließlich doch Narren. 
Lassen wir die Fremdsprache doch denjenigen, 
die keine Muttersprache haben und deshalb im 
Volapük die Menschheitssprache erblicken. A. H. 

Die Fünfzigjahrfeier des neuen Gebäudes der 
Thomasschule gab Gelegenheit, den Thomaner
chor wieder einmal in einem ausschließlich 
weltlichen Programm zu hören. Es gab famose 
alte Madrigale, Chorgesänge des 19. Jahrhunderts 
nnd Volkslieder, darnnter gute Stücke der frühe
ren Thomaskantoren Schein, Hauptmann und 
E. Fr. Richter. Der Chor unter Kar! Straube ist 
heute ein Instrument von eminenter Stimmkultur 
und Ausgeglichenheit, dessen absolut sichere und ge
räuschlose Mechanik dem geistigenWillen des Meisters 
auf eine Weise dienstbar ist, daß es einem gelegent
lich fast unheimlich wird. So etwas wie manche 
dieser Chöre "liefen", dürfte nicht so leicht wieder 
zu hören sein und ist auf alle Fälle einzigartig 
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auch wenn man nicht immer die besonderen Ab
sichten Straubes mitmachen kann. Günther Ra
min, der Thomasorganist, trug mit einer fesselnden 
Gestaltung von Bachs "Chromatischer Fantasie 
und Fuge" und Kuhnaus "Streit zwischen David 
und Goliath" auf dem Mändler-Cembalo ein Be
deutendes zu dem warme Begeisterung auslösen
den Festkonzert bei. - Im Anschluß daran sei 
noch das Weihnachtskonzert der Thomaner in 
der Thomaskirche erwähnt. Man hörte das vor
jährige, wundervoll aufgebaute und durchgear
beitete Programm, das wirklich verdient, Tradition 
zu werden. 

Das Hauptwerk des 6. Philharmon. Konzertes 
unter Scherehen war zweifellos Haydns 2. Lon
doner Sinfonie ("Dudelsack-Sinfonie"), die übrigens 
nicht lange vorher in einem Konzert des Konser
vatoriumsorchesters zu hören war. Welch ener
gisches Leben herrscht in diesem Werk, aber auch 
welch inniges, stilles Sehnen, zwei Elemente, die 
Scherehen sehr rein erfaßte. Daß der Dirigent in der, 
schmerzlich zusammengestrichenen, Haffner-Sere
nade von Mozart manches, vor allem behagliche, 
ruhevolle Grazie, schuldig blieb, dürfte stark mit 
seiner ausgesprochen dynamischen Natur zusam
menhängen. Ferner war auch der Streichkörper 
zu groß. Ein besonderes Lob übrigens dem Konzert
meister Krämer, der wirklich mozartischen Ton 
besitzt. Als Meister auf dem Kontrabaß stellte sich 
Prof. Jos. Brunner- Bukarest in einer gelegentlich 
etwas zopfigen, aber durch ein sehr edles Largo sich 
auszeichnenden Suite von J oh. A. Birckenstock 
(1687-1733) vor. Das im Original für Violine ge
schriebene Werk ist indessen dem Charakter des 
Basses nicht gemäß. Dea Beschluß bildete 
Brahms' Tragische Ouvertüre und Alt-Rhapsodie 
mit Männerchor op. 53 mit einer ungenügend ge
staltenden Solistin. - Ein Kammermusikabend mit 
Werken von Thomas, Raphael und Reinh. 
Oppel, alle drei Lehrer am hiesigen Konservato
rium, brachte das hier schon angezeigte wertvolle 
Streichquartett von Thomas, eine von blühend 
musikantischem Leben erfüllte E-dur Violinsonate 
(op. 12 Nr. 1) von Raphael, der aber eine straffere 
gedankliche Formung nichts geschadet hätte, ferner 
ein Streichquartett Nr. 4 in f-moll von Oppel, die 
in akademischer Treue auf klassisch-romantischen 
Pfaden wandelt. Physiognomie und Temperament 
darf man in dieser schönen, grundgediegenen Ar
beit nicht suchen. Das Kölner Prisca- Quartett 
spielte mit großer, warmer Tongebung. 

W. Weismann. 
In seinem 1. Anrechtskonzert brachte der Uni

versitätskirchenchor St. Pauli außer einer Neu
heit "In memoriam" von Hans Hiller, einem gut
gearbeiteten, wohlklingenden Stück Gebrauchs
musik, Beethovens C-dur-Messe in gewohnt sorg
fältiger Weise unter umsichtiger Leitung Prof. 

Hans Hofmanns zu Gehör. (Solisten M. Pei
seler-Schmutzler, Elisabeth Merklein, Hanns 
Fleischer und Franz Schmidt.) In einem wei
teren geistlichen Konzert in der Philippuskirche 
erwies sich der geschätzte Bernhard Uhlig aufs 
neue als höchst beachtenswerter Orgelspieler von 
besten Eigenschaften. Über die Temponahme der 
Bachsehen d-moll-Toccata kann man indes anderer 
Meinung sein. 

Ein Celloabend von Eva Heinitz fesselte 
vor allem durch die Erstaufführung der Sonate 
op. 14 von Günther Raphael. Es ist ein Werk, 
das die spärliche Celloliteratur wirklich bereichert, 
weil es einmal das Soloinstrument zu seinem Recht 
kommen läßt (gerade beim Cello eine schwierige 
Angelegenheit) und dann weil es reich an keim
kräftigen Themen und grundsolide in der Faktur 
ist, dazu fortschrittlich und gesund in der Harmo
nik, ohne gewollt modern zu sein. Der junge, 
hochbegabte Komponist wolle sich aber hüten, 
manche seiner Einfälle, die ihm nur so zuzuströmen 
scheinen, kritiklos zu übernehmen nnd damit die 
Straffheit des Aufbaus zu gefährden. Die Solistin 
verfügt über einen schlackenreinen und warm
beseelten Ton und eine ausgeglichene, fast elegante 
Virtuosentechnik, die auch die Schwierigkeiten des 
prächtigen Hindemithschen Scherzos (op. 8!) spie
lend überwand. Der Darbietung der Bachschen 
C-dur-Suite fehlte aber das monumentale; sie er
klang allzu rokokomäßig. Weniger befriedigen 
konnte zunächst (bei der reichlich konventionellen 
Rachmanninoff-Sonate) ein Sonatenabend des 
Cellisten Alfred Kinkulkin, was aber weniger an 
dem Spiel des sonst rühmlich bekannten Solo
cellisten des Leipziger Sinfonieorchesters zu liegen 
schien, als vielmehr an dem allzu starken und selbst
herrlichen Hervortreten des Partners Lamond und 
dem dünnen, zuweilen näselnden Klang des (fran
zösischen?) Instruments. Erst in der Beethoven
sehen g-moll-Sonate kamen die guten Qualitäten 
Kinkulkins zur rechten Geltung. Lamond spielte 
zum Schluß eindringlich und schlicht die b-moll
Sonate Chopins. P. R. 

DRESDEN. Der Mozart-Zyklus, den uns die 
Wiederkehr Buschs bescheren soll, wirft seine 
Schatten voraus; buchstäblich "Schatten". Unter 
Otto Er h a r d t s Auspizien wurde die "Entführung" 
neu einstudiert und leider auch etwas neu insze
niert. Was beides eigentlich gar nicht nötig war, 
denn sie stand in der vorzüglichen Alois Morasehen 
Einrichtung gut im Spielplan. Aber inzwischen 
spielte bekanntlich Jonny der mitteleuropäischen 
Kulturwelt auf, und ebenso wenig wie in Leipzig 
bei der Neueinstudierung von "Cosi fan tutte" 
(Heft 12, S. 707) konnte das hier ganz ohne Einfluß 
bleiben. Zum mindesten, wenn auch nur in Ballett
einlagen (ausgerechnet in der Entführung!) mußte 
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. M 'k im Josefine-Backer- tIi beIm 
tanz mIt USI . h' 11 

r d B ssa Selim und eIn Tsc me en-Emp.ang es a Üb b 
T 't Musik a Ia Meyerbeer! - Im rigen e-

anz ml . ' f d hr-nkte sich die NeuemstudIerung darau, as 
sc a Werk dem Geschmack des "großen Publi-
ganze "I 0 kums" durch möglichst bunte BI der, pern-
Barock usw. näherzubringen. Auch sollte so etwas wie 
Shakespeare-Bühne markiert werden. Shakespeare 
und ausgerechnet - dieE n tführung! Dasklassische 
"Komische Singspiel", wie es sein Schöpfer selber 
benannte, das als erstes deutsches Musik-Lustspiel 
das Pendant zu Lessings Minna von Barnhelm 
gelten kann, steht auf eigenen Füßen gerade in 
seiner Schlichtheit und Herzenseinfalt. Wozu der 
Opernflitter ? - Die Hauptsache ist dann, daß 
man gute Sänger und Darsteller hesitzt und daß 
der Dirigent wie hei uns Hermann Kutzschhach, 
noch stilvertraut ist. Bis auf das Blondehen, das, 
wie es in einer Kritik hieß, in Spiel und Gesang mehr 
den Eindruck einer englischen Suffragette erweckte, 
als daß es die Anmut, Grazie und Schelmerei der 
Mozartschen Gestalt verkörperte, hatte man ge
eignete Kräfte zur Besetzung der Hauptrollen. Für 
den Osmin aher sogar eine üherragende, in dem 
der schwedische Bassist Ivar Andresen zur Stelle 
war. Ad vocem "schwedisch"! Da lernten wir als 
Gast noch eine famose Sängerin aus dem Schweden
land: Nanny Larsen -Todsen kennen, deren 
Name wohl erst durch ihr Auftreten in Bayreuth 
weiteren Kreisen hekannt wurde. Sie ist eine Ver
treterin des hochdramatischen Fachs, in der sich 
noch gesangliche und darstellerische Kultur mit 
hoch entwickeltem Stilgefühl vereinigen. Eine 
!solde großen Formats und starker Gefühlsekstatik 
und eine von jeder Heroinenpose freie, nur durch 
hohe Weiblichkeit wirkende Leonore (Fidelio). 
Ihresgleichen stirht auf den deutschen Bühnen aus, 
wie auch der Nachwuchs sonst an den deutschen 
Bühnen immer kümmerlicher wird. Eine Folge
erscheinung der Unrast des neuzeitlichen 
Bühnenhetriehs, der kurzfristigen Ver
träge, des Star-Systems, des Mangels an 
bildenden Kräften, wie des Bildungs
triehes und - last not least - einer auf Er
fahrung gestützten, fördernden, nicht 
feuilletonistisch, sondern sachlich ein
gestellten Kritik. -

Ansonsten wäre aus dem Ausgang des alten 
Jahres noch zu herichten von Leo Blechs Diri
genten-Gastspiel in der Oper. Blech ist als Dirigent 
ehenso wie als Komponist hier kein Unhekannter. 
In letzterer Eigenschaft dehütierte er vor ca. 25 J ah
ren mit seinen Opern "Versiegelt", "Das war ich" 
und "Alpenkönig und Menschenfeind". Als Dirigent 
ist er der Typus des herufenen Theater-Kapell
meisters, dem engster Kontakt zwischen Bühne und 
Orchester SeIhstverständlichkeit ist und der auch 

in einer Zeit der Selbstherrlichkeit der Regie den, 
nebenbei einzig richtigen Standpunkt vertritt, 
daß diese sich in der Oper und im Musik
drama nach der Musik ZU richten hahe 
und nicht umgekehrt. Blech leitete Vorstel
lungen der Aida und der Meistersinger. O. Schmid. 

Konzerte. Aus dem Konzertlehen der Vor
weihnachtszeit ist nur weniger Veranstaltungen zu 
gedenken. Der Besuch der vom Richard Wagner
Verhand Deutscher Frauen ins Lehen ge
rufenen Großen Ahonnements-Konzerte im 
Gewerhehaus litt stark unter der Teilnahmslosig
keit des Puhlikums, ohwohl sie mancherlei An
regung hrachten. Von den Abenden, an denen 
dem jungen Frieder Weiß mann als Orchester
dirigent sich zu zeigen Gelegenheit gehoten wurde. 
waren die heiden ersten in der Hauptsache Solisten
Abende, in denen außer der Geigerin Edith Lorand 
und der Sängerin Annemarie Lenzhurg einhei
mische Kräfte, wieder Pianist HermannDrews und 
der Konzertmeister vom Philharmonischen Orchester 
Sigmund Goldherg auftraten. Im übrigen hot 
wieder Otto Richter in der Kreuzkirche seine 
hewährt schöne, stilvolle Aufführung des Weih
nachtsoratoriums von Bach als musikalische 
Fest -Vorfeier, und der Tonkünstler -Ver
ein gah diesen Charakter seinem zweiten Auf
führungsahend im Gewerhehaus, indem er den 
ersten Teil des Programms mit der Weihnachts
musik von Waltershausen, einem namentlich 
klangfarhig reizvollen Werk, schließen ließ, den 
zweiten mit CorelIis einzig schönem Weihnachts
Konzert. - Im Largo denkt man an Correggios 
Heilige Nacht! Der Abend, den Hermann Ku tz s ch
h ach als Ehrenvorsitzender des Vereins leitete, hot 
noch Hermann Zilchers kleinmeisterlieh feine 
Suite aus der Widerspenstigen Zähmung und ein 
selten gehörtes Klavier-Konzert in Es-Dur von 
Mozart (K. V. 271), ein Jugendwerk, aher ein 
Meisterwerk! - H. Drews spielte es. O. Schmid. 

BRESLAU. Das Breslauer Musiklehen stagniert 
seit geraumer Zeit. Nicht so sehr hinsichtlich des 
immerhin erhehlichen Umfanges seiner Musik
pflege, wohl aher hezüglich seiner planmäßigen 
Gliederung und kulturellen Durchschlagskraft. Ein 
grundlegendes Beispiel: Das knapp ausreichende 
Opernorchester von etwa 60 Köpfen und danehen 
das nicht voll ausgenutzte - und vielleicht üher
haupt nicht voll ausnutzhare - Schlesische Landes
orchester mit rund 70 Musikern kämpfen - ersteres 
im Zusammenhang mit dem Gesamthetrieh - mit 
schwer erträglichen Fehlbeträgen. Als die Inflation 
zu Ende ging und jeder kaufmännische Betrieh 
sich konzentrieren mußte, unternahm es der Uni
versitätsprofessor Dr. Max Schneider und der in
zwischen zum Generaldirektor der Wiener Staats
theater aufgerückte österreichische Generalkonsul 
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und Musikdilettant Schneiderhan, das damalige 
Orchestervereinsorchester nahezu zu verdoppeln und 
als Landesorchester neu zu organisieren. Schon 
damals warnten alle, die die Verhältnisse genauer 
kannten. Nun ist das Ende da. Durch Anstellungs
verträge, die den Rätegedanken in künstlerisch 
unmöglicher Weise auf die Spitze trieben, und durch 
unrentable Geschäftsabschlüsse der früher,~n Lei
tung ist dieser wertvolle Instrumentalkörper wirt
schaftlich so weit gekommen, daß den Musikern eine 
Bescheinigung über ihre Unterstützungsbedürftig
keit seitens des Wohlfahrtsamts ausgestellt werden 
mußte. Und das alles, weil man damals schon -
einschließlich der Stadtverordnetenversammlung -
versäumt hatte, das große städtische Orchester mit 
festen EtatsteIlen zu schaffen, wie es einzig einer 
Stadt, die auf die 600000 Einwohner zugeht, würdig 
ist. Dabei hat die Stadt nach Tietjens Weggang 
vor fast drei Jahren lediglich für den Opernbetrieb 
in dem vormals Wiener Opernregisseur Prof. Tur
na u einen gutbesoldeten Generalintendanten an
gestellt, der seine Eignung für einen solchen kultu
rellen Vertrauensposten im Kern allerdings noch zu 
beweisen hat. Brutale Vorbeiinszenierungen an 
Wagners Geist (an des Meisters wörtliche Vor
schriften wagt man dabei kaum noch zu denken), 
mit Hilfe der Bühnenbildner Alfred Mahlaus und 
neuerdings Hans Wildermanns, so gegenüber 
"Tannhäuser", "Parsifal" und auch Webers "Frei
schütz", sowie bemerkbare Vorliebe für romanische 
Opern, bezeichnen diese Richtung. Wenige Mark
steine ragen aus dem zeitweise sehr geschäftigen 
Betrieb hervor; eine sehr geschlossenc Fidelio-Auf
führung im Vorjahre (unter Cortolezis mit Marga 
Dannenberg in der Titelrolle), eine brauchbare 
Verpflanzung des Händelschen Oratoriums "BeI
sazar" auf die Bühne (in der geschickten Einrichtung 
des Oberspielleiters Dr. Graf), eine würdige Neu
einstudierung von Glucks tauridischer I phi genie 
(Musikleitung: Seidelmann), eine sehr schmissige 
Wiedergabe von Smetanas Verkaufter Braut und, 
für unsere Zeit, das Wunder einer recht guten 
Serienaufführung von Pfitzners "Palestrina" (un
ter Cortolezis, mit der Meisterleistung J osef W i tt s 
in der Titelrolle und der lebensvollen Gestalt Groß' 
als Borromeo). Dann natürlich der unvermeidliche 
"J onny", der sich in seiner Armut an Witz und 
V erkitschung eines vorhandenen Talents sehr ge
teilter Aufnahme erfreute. Unsere Hoffnung für 
die kommende Spielzeit ist trotz drohender weiterer 
Ensembleverschlechterung die neue musikalische 
Oberleitung des bisherigen Mannheimer Dirigenten 
Lert, der sich als Gast auf Anstellung im Tristan 
und Rosenkavalier bedeutungsvoll einführte. Möge 
die Gesamtleitung dann über den Komplex vieler 
Experimente hinweg zu Bleibendem gelangen! Für 
sinfonische Kost in solider Vorbereitung sorgen vor 
allem die nun gefährdeten Konzerte Prof. Dr. Georg 

Dohrns mit dem Landesorchester (in der Ver
einigung Orchesterverein und Singakademie), die 
in harmonischer Programmanlage bis zum Aus
bruch der Orchesterkrisis Altes und N eues brachten, 
so an Letzterem u. a. Günther Raphaels a-moll
Sinfonie, Prokofieffs Violinkonzert op. 19 (Szige
ti), eine Probe starken Könnens und einer heute 
nicht alltäglichen Kraft, den geigerischen Konzert
stil weiterzubilden, R. Wetz' 3. Sinfonie, ein durch 
künstlerische Haltung Achtung abnötigendes Werk 
von einer gewissen gereiften Objektivität, Ad. 
Busch' Divertimento für 13 Soloinstrumente, eine 
eigentümlich sprunghaft angelegte und ungewöhn
lich kurz phrasierte Nippsache, die neben persön
lichem Rhythmus den heimlichen Brahmsianer 
verrät, und schließlich Keußlers monströses Ora
torium "Jesus aus Nazareth", wie die meisten 
seiner großen Kompositionen eine Vereinigung von 
Philosophie, Ethik, naturwissenschaftlicher Trans
parenz und mystischer Weltferne, damit jedenfalls 
nicht ohne außermusikalische Belastung, die bei 
aller Meisterschaft die primäre Wirkung beein
trächtigt. Es kann im Rahmen dieser Betrachtung 
nicht auf die Reihe musikalischer Vereinigungen 
und Institutionen und die mannigfaltigen Konzerte 
eingegangen werden, wie sie sich in ähnlicher Form 
und wohl auch Qualität in den meisten größereu 
Städten Ostdeutschlands finden. Es darf aber viel
leicht darauf hingewiesen werden, daß die evange
lische Kirchenmusik in den größeren Kirchen rege 
Pflege erfährt und die katholische in dem neuen 
Domkapellmeister Dr. Blaschke, einem Kleriker, 
einen ausgezeichneten Führer im Bereich der alten 
a cappella-Musik erhalten hat. Die Führung in der 
Kammermusik hat neben dem Pozniak-Trio 
(v. Pozniak, Freund, J08. Schuster), die neue Kam
mermusikvereinigung Dohrn, Schätzer, Al. 
Schuster, die vorläufig an Stelle des im Zu
sammenhang mit der Orchesterkrise aufgelösten 
Schlesischen Streichquartetts getreten ist, sowie das 
erfolgreich aufstrebende Hennig- Quartett. Ein 
vielleicht tiefster Beweis für die mangelhafte Or
ganisation des Breslauer, ja des ostdeutschen Musik
lebens ist das Fehlen einer bodenständigen hoch
wertigen Musiklehranstalt, einer wirklichen Musik
hochschule. Leider sind die Aussichten hierfür an
gesichts lokaler Rivalitäten und mangelnder Ziel
strebigkeit an den in Frage kommenden Stellen 
sehr gering. So kuriert man lieber an den Sympto
men, anstatt da anzufangen, wo einzig Erfolg ge
währleistet ist: im Bereich planmäßig aufbauender, 
sinnvoller Erziehung. Dr. Hermann Matzke. 

MÜNCHEN. Drei Uraufführungen bescherte 
in den vergangenen Wochen der Konzertsaal, 
von denen sich freilich nur eine nachhaltigeren 
Erfolges erfreuen sollte. Das Violinkonzert op. 33 
von Gottfried R üdinger ist gewiß die Schöpfung 
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. d ehrlich empfindenden Musikers, eIIles warm un . 

die sich vor allem mit ihrem ersten, In Sonaten-
form gehaltenen Satze auf dem festen Boden for-

I Geschlossenheit bewegt, dann aber zusehends ma er ... 
an innerer Spannung und äußerer Haltu,ng einbüßt. 
Die organische Einschmelzung des SolOinstruments 
in den Orchesterpart, der stellenweise rein dekora
tiv wirkt, zum Zwecke höherer Einheit ist leider 
nicht durchweg gelungen; nur zu oft spürt man 
Bruch- oder Nietstellen. Den schwierigen Violin
part meisterte Prof. Valentin Härtl mit auf
opfernder Hingabe, das Orchester der V olkssinfonie
konzerte leitete Dr. Friedrich Munter. Auch mit 
einer zweiten Uraufführung hatte der eifrige Diri
gent kein sonderliches Glück. In der 3. Sinfonie 
von Siegfried KaIIenberg vermochte sich das 
Gestaltungsvermögen des Komponisten nicht zur 
Verwirklichung jener großangelegten gedanklichen 
Architektur aufzuschwingen, in der das Werk 
geplant war. Der einsätzigen Sinfonie mangelt 
nicht nur der bindende Mörtel zwischen den ein
zelnen Einfällen, es fehlt letzteren zudem an natür
licher Gewachsenheit, denn sie senken ihre Wurzel
fasern in das Erdreich der unterschiedlichsten 
Stil- und Empfindungswelten. Wenn man trotz
dem vor dem Werke eine Art innerer Ergriffen
heit empfand, so erstand diese aus der Tragik eines 
leidenschaftlichen Ringens, dem sich leider, so 
heiß auch Kallenbergs Bemühen war, ein volles 
Gelingen versagte. Daß aber heute, in einer Zeit, 
die kein Zugeständnis an den äußeren Effekt 
scheut und ihm auf breitesten Heerstraßen nachjagt, 
ein Einsamer unbeirrbar seinen eigenen Weg sucht 
- das dünkt mich trotz allem ein Positivum, dessen 
ethische Kraft vielleicht manche künstlerische und 
formale Mängel aufwiegt! - Ungetrübten Genuß 
vermittelte die Uraufführung des Doppelkonzerts 
für zwei Violinen von Karl Marx, die wir der För
derung jüngerer Talente durch Siegmund von 
Hausegger verdanken, der das Werk mit seinem 
Konzertvereinsorchester und in der prächtigen 
solistischen Wiedergabe durch Palma von Pasz
tory-Erdmann und Jani Szanto erstmalig zum 
Erklingen brachte. Marx, voll ungebrochen tonalen 
Empfindens, weiß was er will, und was er will, 
das kann er. Sein Doppelkonzert ist spürbar an 
dem Vorbilde des "Concerto grosso" geschult und 
strebt unter Verzicht auf virtuose Eigenwilligkeit 
sinfonischem Charakter zu. Das polyphone Element 
wird schon vorherrschend in dem ersten Satze in 
A-Moll mit seinem weitausgesponnenen Mittelteil 
in C-Dur, einer Anlage von imposanter linearer 
Spannung. Der zweite Satz entführt in eine lieb
lich pastorale Landschaft, durchmurmelt vom Quell 
reichen melodischen Einfalls und anmutig ver
träumter Cantabilität. Das Finale mit seinem kraft
vollen achttaktigen Thema wölbt sich in seiner 
erst fugierten, dann rondo mäßigen Anlage zu einem 

wunderschönen architektonischen Aufbau, den eine 
feurige Stretta der beiden Soloviolinen abschlie
ßend bekrönt. 

Von sonstigen wichtigen Ereignissen darf der 
Chronist eine in allen Teilen sehr erfreuliche Wie
dergabe des Händelschen "Salomo" in der Ein
richtung von Karl Straube nicht vergessen, mit 
der sich der Münchner Lehrergesangverein und die 
Musikalische Akademie unter der überlegen ge
staltenden Leitung von Hans Knappertsbusch 
großes Verdienst erwarb. Die solistischen Aufgaben 
lagen in den Händen der Staatstheatermitglieder 
Felicie Hüni-Mihascek, Marta Schellenberg 
und Hanns Hermann Nissen. - Der "Chor
verein für evangelische Kirchenmusik", 
eine Schöpfung von Prof. Ernst Riemann, er
freute mit einer stimmungsvollen und musikalisch 
gediegenen Aufführung von Bachs "Weihnachts
oratorium" und der "Bachverein" unter Dr. 
Ludwig Landshoffhatte sich eine Wiedergabe von 
Ludwig Webers Kammerspiel mit Musik "Christ
geburt" zum Ziele gesetzt. Die Ausführung des 
musikalischen Teils, der alte Volkskunst im all
gemeinen recht überzeugend, stellenweise frei
lich nicht ganz ohne leicht befremdliche Ein
drängung eines modern-intellektuellen Moments, 
zu neuem Leben erweckt, war rühmenswert; nicht 
in gleichem Maße vermochten Darstellung und 
tänzerische Wiedergabe zu befriedigen. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

KARLSRUHE. Die erste Uraufführung des 
Konzertwinters brachte das Bad. Landestheater im 
4. Volkssinfoniekonzertheraus: Johanna Senfter 
(Oppenheim a. Rh.), dritte Sinfonie in A-dur, 
op.43. Das Werk scheint ganz aus männlichem 
Geist geboren, so schüchtern sich auch die erfolg
reiche Komponistin vor dem Publikum zeigte. Ein 
Werk, das in den Spuren von Reger, Wagner, 
Bruckner geht, ohne das Odium schwächlichen 
Epigonentums zu verdienen. Glänzende Polyphonie, 
Fülle von weittragenden (nicht restlos ausgeschöpf
ten) Motiven, strenger Aufbau, kontrapunktische 
Virtuosität kennzeichnen die Musik Joh. Senfters, 
die auf der modernen, komponierenden Rechten 
eine höchst fortschrittliche, könnerische Persön
lichkeit bedeutet. Ihre Musik klingt erlebt, ist 
völlig gesund, wahrt weiten Abstand vom Atonalen; 
sie packt, ohne doch wieder Überraschungen zu 
bringen und Ewigkeitswerte zu versprechen. Be
vorzugt werden Brucknerische Bläserchöre mit 
feierlicher Akkordik und kirchlichen Ergriffenheiten; 
nicht a:bgeneigt ist das Talent Joh. Senfters opern
hafter Bewegtheit und orchestraler Buntheit. Nie
mals aber macht sie dem Effekt Zugeständnisse; 
niemals wird ihr Verebben aus großen Gefühlshöhen 
ein Versinken in resignierte Lethargie; sie wahrt 
immer erfreuliche "masze'. So war der äußerliche 
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Beifall wohl verdient durch die starken Innenwerte 
des Werkes. Das Konzert wurde, ohne besondere 
Note, geleitet von Kapellm. Rudolf Schwarz. 

Dr. K. Preisendanz. 

ROSTOCK. "Soleidas bunter Vogel." Musi
kalisches Lustspiel (nach einem Märchen aus 1001 
Nacht) in einem Bild von Curt Böhmer. Musik 
von Max Donisch. Uraufführung im Rostocker 
Stadttheater. - Ein sechzigjähriger persischer Kauf
herr liebt die sechzehnjährige Soleida, die (bei Böh
mer) seine Nichte und sein Mündelist. Böhmer hat die 
Geschichte zahmer gemacht, denn in 1001 Nacht ist 
das Mädchen die Frau des Alten, was für ein Lust
spiel eine kaum zu überwindende Situation wäre. 
Aber auf der anderen Seite hat Böhmer das neue 
Verhältnis nicht zu einer dramatischen Spannung 
ausgebaut, die hinreichte, aus dem Scherz ein Lust
spiel zu machen. Der Alte bewacht das Mädchen 
eifersüchtig mit Hilfe eines Papageis, der erzählen 
kann, was er gesehen hat. Diesen Vogel schenkt 
er der nichts ahnenden Soleida. Als der Alte ver
reist ist, kommt der junge Liebhaber Soleidas, und 
die beiden halten unter den Augen des bunten 
Vogels ein Schäferstündchen ab. Aber der Alte 
kehrt noch einmal zurück, er hat etwas vergessen, 
und erfährt von dem Papagei, daß man sich ge
küßt hat. Soleida ahnt den Verräter, und als der 
Alte wieder weg ist, inszeniert sie bei heiterstem 
Sonnenscheine ein künstliches Gewitter. Miß
trauisch kommt der Alte zum zweiten Male zurück 
und erfährt durch den Vogel von einem entsetz
lichen Gewitter. Das erschüttert dessen Glaub
würdigkeit aber so, daß der Alte sich beglückt vor 
den Kopf schlägt und diesem verrückten Tier auch 
das nicht mehr glaubt, was es von den Küssen er
zählt hat. In seiner Freude nimmt er den jungen 
Liebhaber freundlich bei sich auf, wozu der Papagei 
das Wort "Dummkopfl" ausruft. - So wenigstens 
stand es im Klavierauszug. Die Rostocker Auf
führung hatte, aus der ganz richtigen Regieidee 
heraus, diese Partie auf der Bühne sichtbar zu 
gestalten, dem Papagei einen tölpelhaften Diener 
an die Seite gestellt, der die Aufgaben des Vogels 
übernahm. Dadurch wurde aber der Papagei, nach 
dem das Stück immerhin heißt, vollkommen über
flüssig. Außerdem mußte sich bei uns der Alte 
noch in einer pantomimischen Szene von seinem 
Irrtum überzeugen, indem er sich plötzlich dem 
kosenden Paare gegenübersah. Damit schloß das 
Stück auf eine Weise, die.noch nach irgendeiner 
Lösung verlangte. Eine Schwäche des Buches ist 

• 
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Der 75. Jahrestag 
städt. Gesangvereins 

M.-Gladbach. 

der Gründung des 
"Cäcilia", sowie das 
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das, daß der Alte durch einen äußerlichen Trick 
hinter das Licht geführt wird. Im Sinne eines 
Lustspieles wäre es gewesen, den Alten sozusagen 
mit seinem eigenen Charakter zu schlagen. Die 
Möglichkeit ist in der Fabel durchaus gegeben. Das 
Buch ist im Hinblick auf ein musikalisches Lust
spiel im übrigen geschickt angelegt. Max Donisch 
hat alle Gelegenheiten, die das Buch ihm bietet, 
mit Geist und echter Musikalität ausgenutzt. Die 
Heiterkeit der Handlung ist durch seine Partitur 
wirklich lebendig geworden. Insbesondere sind ein 
paar lyrische Stellen von hoher Schönheit und un
mittelbarem Empfinden. Obgleich Donisch seinen 
eigenen Stil schreibt, ist er keine Persönlichkeit 
von starker, musikalischer Eigenart, doch besitzt 
er das Vermögen, die Einzelheiten unter einen großen 
Bogen zu spannen, so daß die Musik nicht nach 
jeder Szene ihren Atem verliert, sondern in sieh 
organisch dem Ende zu wächst.-DieRegie (Salno) 
ließ zwar zu, daß einiges Wichtige unter den Tisch 
fiel, hatte aber sonst für lustspielhafte Beschwingt
heit gesorgt. Das Orchester unter Schmid t-Bel
den spielte mit Temperament, Witz und Wärme. 
Die Solisten (Frl. Küper und die Herren Roth
stein und Straub) sangen und spielten mit bester 
Lustspiellaune. Das Publikum nahm das Werk 
freundlich auf. Fritz Specht. 

STETTIN. Das Stadttheater brachte in der 
ersten Hälfte der Spielzeit eine stilgerechte, lebens
volle Wiedergabe von Me h u Is "J osef in Agypten" 
(mit Paul Papsdorfin der Titelrolle) und in recht 
guten Erstaufführungen d'Alberts "Golem" 
(einmal mit dem Komponisten am Dirigentenpult), 
Janaceks urwüchsige "Jenufa" (in den weib
lichen Hauptrollen gut mit den zwei dramatischen 
Sängerinnen Madsen und Zotos besetzt) und 
Puccinis köstlichen "Gianni Schichi". Die ganz 
und gar unverdiente Ehre der Uraufführung wider
fuhr dem "Korsischen Gesetz" des auch für den 
Text verantwortlichen Walter von Simon; es 
ist ein trübes Rätsel, wie diese Niete sich in den 
Spielplan des Theaters einer Provinzialhauptstadt 
verirren konnte. Von dem, was im übrigen der 
Spielplan brachte, verdienen die Aufführungen der 
Straußschen "Ariadne", der "Zauberflöte" und 
der "Meistersinger" besondere Erwähnung. Die 
Regie liegt in den seit Jahren bewährten Händen 
des Oberspielleiters Clemens, als Kapellmeister 
fungieren, sich glücklich ergänzend, der zuverlässige 
Gustav Groß mann und der temperamentvolle 
Philipp W ü s t. Ph. Gretscher . 

• 
25jährige Bestehen des städt. Orchesters 
gaben Anlaß zur Feier eines 2tägigen Musikfestes, 
das dem Schaffen unserer vier großen B: Bach, 
Beethoven, Brahms, Bruckner - gewidmet war. 
Unter Mitwirkung ausgezeichneter Solisten wie 
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Lotte Leonard, Frieda Dierol~, Ventur. Singer 
und Heinrich Rehkemper, eIDes festlIch ver· 
stärkten Orchesters und des mächtig ange~achse-

Festchores gestaltete GMD. Gelbke die Tage 
:en inem musikalischen Erlebnis erster Art. Beet
h:v:ns Neunte und Brahms Vierte erfuhren eine 
äußerst eindrucksvolle Wiedergabe; der famos 
geschulte Chor leistete im Te Deum von Bruckner 
Unübertreffliches, und verblüffte geradezu durch 
die Sicherheit und strahlende Tongebung, die er 
in Bachs Choralkantate "Der Herr ist Sonn' und 
Schild" an den Tag legte. Die Solokantate "Jauch
zet Gott" gab L. Leonard Gelegenheit, ihr virtuoses 
Können zu zeigen, dem gegenüber Frieda Dierolf 
in der Alt-Rhapsodie von Brahms durch ihre tief
empfundene Wärme und gesunde Musikalität 
eigentlich noch mehr für sich einnahm. 

M. Bückmann. 

Das vorläufige Programm des Schuhert
Jahres in Österreich hat bereits am Neujahrstage 
mit der Aufführung einer Messe von Schuhert in allen 
Kirchen Österreichs begonnen. Das erste Festkonzert 
veranstaltete am 22. Januar der Chor der Wiener 
Staatsoper unter Schalk und unter :lI1itwirkung des 
Philharmon. Orchesters. Ein weiteres Konzert gibt 
am 20. Februar der Wiener Oratorienverein, der u. a. 
drei Nummern aus der "Zauberharfe" zu Gehör bringen 
wird. Vom 3. bis 17. Juni finden zwei Festwochen 
statt, während dieser ein Massenchor, gebildet vom 
Wiener Männergesangverein, dem Schubertbund und 
dem Chor der Eisenbahnbeamten, Schubertsche Chöre 
auf der sog. "Hauswiese" bei Baden singen wird. In 
Mödling findet eine Freiinftvorstellung von Schuberts 
Posse "Die Zwillinge" statt. Auch das 10. Deutsche 
Sängerfest, zu dem man etwa 150000 deutsche Sän
ger aus allen Teilen der Welt erwartet, ist Schubert 
gewidmet. Die offizielle Feier aber, deren Programm 
ähnlich gestaltet werden soll wie das der vorj ährigen 
Beethovenfeier, findet kurz vor dem 100. Todestage 
am 19. November statt. 

In Wien plant man die Veranstaltung musikal. 
Olympiaden, die in regelmäßigen Zeitabständen 
einen Überblick über das gesamte zeitgenössische 
musika!. Schaffen der europäischen Völker geben und 
gleichzeitig mit einer Musikausstellung verbunden sein 
sollen. Diese Festspiele sollen unter dem Patronat der 
österreich. Bundesregierung stehen. 

Anfangs Juni 1928 wird ein vom Internationalen 
Musikamt in Wien und derÖsterreichischen Musikleh
rerschaft angeregtes I. Österreich isches Tonkünst
lerfest in Verbindung mit einem Internationalen 
musikpädagogischen Kongreß und Internatio
nalen Schulmusikkongreß in Wien stattfinden. 

Das nächste (6.) Reger-Fest findet unter Leitung 
von Paul Scheinpflug vom 7.-10. Juni in Duis
burg statt, gemeinsam veranstaltet von der Max Reger
Gesellschaft und der Stadt Duisburg. Als Mitwirkende 
sind verpflichtet: Clara Wirz, Hans Bachern, Cornelis 
Bronsgeest, Eduard Erdmann, Edwin Fischer, das 
Grevesmühl- Quartett, Georg Kulenkampff, Karl Her
mann PiJIney, Paul Scheinpflug, das städt. Orchester, 
der verstärkte städt. Gesangverein. 

Das diesjährige 58. Tonkünstlerfest des Allg. Deut
schen Musikvereins findet Ende Mai in Schwerin statt. 
Festdirigent: GMD. W. Kähler. 

Auch dieses Jahr, nnd zwar in der Woche vom 23. 
bis 30. Juni, findet in Würzburg unter Leitung von 
Hermann Zilcher ein Mozartfest statt. 

Das 97. Niederrheinische Musikfest findet vom 
9. bis 13. Juni in Köln statt. 

KON SERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Westfälische Schule für Musik in Mün
ster i. W. (Leitung Dr. Richard von AIpenburg und 
Dr. Richard Greß) "idruete zwei Vortragsabende aus
schließlich Kompositionen der Söhne Joh. Seb. Bachs, 
wobei sehr seIten gehörte Werke in Klavier- und Kam
mermusik zur Aufführung kamen, u. a. das von Chr. 
Döbereiner neu herausgegebene Klavierkonzert Johann 
Christians. 

Das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 
in Berlin plant für Ostern 1928 einen dreitägigen Kon
greß für Chorgesang in einer westdeutschen Stadt. 

Im nächsten Sommer wird auf der Insel Capri unter 
der Direktion Respighis eine Musikschule für Aus
länder errichtet werden 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In Aachen kam es unter dem Vorsitz von GMD. 

Raabe zur Gründung einer Gesellschaft zur Pflege 
neuer Mnsik. 

Die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer be
ging am 14. Januar die Feier ihres 25jährigen Bestehens. 

Für die zweite Hälfte des April ist in Berlin ein Kon
greß der "Conf8deration Internationale des 
Societes d'Auteurs et Compositeurs" vorge
sehen, bei dem in erster Linie üher die Ausgestaltung 
des Schutzes der schaffenden Künstler beraten werden 
soll. 

PERSÖNLICHE S 

Geburtstage und Jubiläen: 

Prof. Adolf Grabofsky, der Dirigent des Cäcilien
vereins in Sondershausen nnd Klavier-Theorielehrer an 
der Musikhochschule daselbst, beging unlängst seinen 
60. Geburtstag. 

Prof. Staruslaw v. Niewiado mski, einer der be
deutendsten und populärsten Musiker Polens feierte 
Anfang November vorigen Jahres sein 40jähriges 
Künstlerjubiliäum. 

Johann George Steingräber, der bekannte Cem
balosammler und -bauer beging nnlängst in voller 
Frische seinen 70. Geburtstag. Das Museum der Ber
liner Musikhochschule hesitzt eine vom Jubilar ange
fertigte Nachbildung des ßachschen Cembalos, wie auch 
Alice Ehlers auf dem letzten Berliner Bachfest auf einem 
Cembalo Steingräberscher Konstruktion spielte. 

Albert Greiner, der Gründer und Leiter der städt. 
Augsburger Singschule, ein hervorragender Chor
erzieher und Schulgesangspädagoge, beging unlängst 
seinen 60. Geburtstag. 

Musikdirektor Hermann Stockert, Gesangslehrer 
und Chor dirigent, wurde 75 Jahre alt. 
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Marcella Sembrich, die einst gefeierte Opern- nnd 
Konzertsängerin. begeht am 15. Februar ihren 70. Ge
burtstag. Als Tochter eines mittellosen galizischen 
Geigers geboren, bildete sie sich unter mühseligen Ver
hältnissen zuerst zur Pianistin und Violinistin heran 
(Lehrer: ihr nachmaliger Gatte Prof. Wilh. Stenge! 
und Prof. Epstein), ließ aber auf Anraten J. Epsteins 
ihre Stimme ausbilden, die sich mit der Zeit zu einem 
der edelsten Koloratursoprane entwickelte. Zu den 
Glanzleistungen der Sembrich gehörten u. a. die Susanne, 
Rosine. Lucia und Violetta. 

Sylvio Lazzari, der erfolgreiche französische Opern
und Instrumentalkomponist, ein gebürtiger Südtiroler, 
beging am 1. Januar seinen 70. Geburtstag. Ein Schüler 
eesar Francks und eine der Stützen der älteren musik
dramatischen Schule in Frankreich trat er besonders 
warm für Wagner ein, dessen Einfluß auch s~ine erste, 
inDeutschland undÖsterreich verschiedentlich aufgeführte 
Oper "Armor" zeigt. Weitere Opern sind: "Lepreuse" 
- in Deutschland aufgeführt und heute noch Repertoire
werk auf belgischen und französischen Bühnen -, 
"Santeriot", "Melaenis" und "La Tour de feu". Die 
Uraufführung letzterer wird gegenwärtig von der Pariser 
Großen Oper vorbereitet. 

Arthur Seybold, der hochgeschätzte Hamburger 
Violinpädagoge. wurde am 6. Januar 60 Jahre alt. S. 
verdient vor allem auch als fruchtbarer Tonsetzer und 
Bearbeiter für sein Instrument genannt zu werden. 
Nicht weniger als 250 Werke, darunter auch Lieder und 
Männerchöre, sind von ihm veröffentlicht. 

Prof. Simon Breu, der weitbekannte und volkstüm
liche, vielfach preisgekrönte Lieder- und Männerchor
komponist, wurde am 15. Januar 70 Jahre alt. Breu, 
der in Würzbnrg, wo er bis 1924 als Lehrer am Staats
konservatorium tätig war, lebt, ist, wie so viele be
deutende Musiker, aus dem Lehrerstand hervorgegangen. 
Er kam bereits 1885 nach Würzburg und wurde dort Diri
gent des akadem. Gesangvereins. Direktor Kliebert, der 
Vorgänger Meyer-OIberslebens, berief, sein ungewöhn
liches Talent sofort erkennend, ihn als Lehrer für Chor
gesang, Harmonielehre, Akustik und Methodik an die 
damalige Musikschule, zU deren Entwicklung denn auch 
Breu Bedeutendes beigetragen hat. Noch heute ist Breu 
vielseitig tätig als Visitator des Musik- und Gesang
unterrichts an den nördJ. bayr. höheren Lehranstalten, 
ebenso als Mitglied der Prüfungskommission für das 
Lehramt der Musik an der Münchener Musikakademie. 
Unter seinen zahlreichen, beliebten Liedern und Ge
sängen, vor allem für Männerchor, haben besonders 
"Frühling am Rhein" und "Sonntag ist's" weiteste Ver
breitung gefunden. G. S. 

Frederick Lamond, der große schottische Pianist, 
wurde am 28. Januar 60 Jahre alt. L., der als einer 
der bedeutendsten Beethovenspieler der Gegenwart gilt, 
ist in Glasgow geboren und versah bereits mit 12 Jahren 
das Amt eines Organisten. Er studierte zuerst Violine, 
wurde dann aber Klavierschüler Von Schwarz, Bülow und 
Liszt und trat in der Folgezeit auch als Komponist _ 
sein Lehrer war Anton Urspruch - mit einer Sinfonie, 
Ouvertüre und anderen Instrumentalwerken hervor. 

Prof. Josef Renner, Domorganist und Lehrer für 
Orgel an der Kirchenmusikschule in Regensburg, wird 
am 17. Februar 60 Jahre alt. Renner, der aus der Schule 
Rheinbergers hervorging, hat als katholischer Kirchen
komponist und Gegner der sog. Cäcilianer einen be-

deutenden Namen, von seinen weltlichen 'Werken sind 
Vor allem Männerchöre bekannt geworden. 

Musikdirektor Ulrich Hildebrand, Stettin, zum 
Ehrendoktor der theologischen Fakultät der Universi
tät Greifswald. 

Todesfälle: 

t Richard E. Fuchs- J erin, der Dirigent des deutschen 
Liederkranzes in New York, mit 50 Jahren 
t Kammersänger Felix Decken, Stuttgart, mit 60 
Jahren. 
t Die berühmte amerikanische Serpentintänzerin Loie 
Futter im Alter von 58 Jahren. 
t Helge Lindberg. der ausgezeichnete finnische Sän
ger, mit erst 40 Jahren. Lindberg War ein atemtech
nisches Phänomen, vielleicht mehr Künstler der schönen 
Stimme als des Ausdrucks, daneben Plastiker, Sports
und Naturmensch von ungebrochenster Kraft. Er fiel 
der Grippe zum Opfer. 
t Prof. Dr. Franz Herm. Behn, der bekannte Ham
burger .\Iusiker und Musikgelehrte, mit 69 Jahren. Er 
war ein Schüler Bruckners, ein Freund und Vorkämpfer 
Mahlers und Bülows, vor allem aber ein ausgezeichneter 
Kenner der Wagnerschen Werke. Sein besonderes 
Wirkungsfeld war die Bearbeitung von Partituren für 
2 Klaviere (Ouvertüren und Sinfonien, darunter Bruck
ners IV. und VII.). 
t Hofrat Max Meyer-Olbersleben, der frühere Direk
tor des \Vürzburger Staatskonservatoriums und be
kannte Komponist von Orchester-Chor-Kammermusik
werken und Liedern, im Alter von 78 Jahren. Der Ver
storbene war ein Schüler von Cornelius, Rheinberger, 
Bärmann und Wüllner, trat dann zu dem Kreise Liszt
Bülow in engere Beziehung und kam bereits 1878 als 
Lehrer für Theorie und Klavier an das damalige Würz
burger Musikinstitut, zu dessen Direktor er nach dem 
Ableben KIieberts ernannt wurde. 1920 trat er in den 
Ruhestand. Der Name des hochverdienten Mannes, der 
u. a. über vier Jahrzehnte die "Würzburger Lieder
tafel" leitete, ist mit der Geschichte des Würzburger 
Musiklebens aufs engste verknüpft. 
t F. Adler. der Musikreferent der "Bohemia" zu Prag. 
t Richard Eilcnberg, der bekannte Operetten- und 
Salonkolllponist (die Mühle im Schwarzwald) zu Berlin 
im Alter yon 80 Jahren. 
t Dr. Fclix MaIden (Mandelstamm), Komponist und 
Bearbeiter von Männer- und Kinderchorliedern. 
t Kapellmeister Alessandro Liberato, der Konzert
dirigent der italienischen Veranstaltungen in New York, 
mit 80 Jahren. 
t Prof. Alfred v. Glehn, der berühmte Violoncellist 
und ausgezeichnete Lehrer am Klindworth-Scharwenka
Konservatorium, im Alter von 70 Jahren. A. v. Glehn 
war der letzte Schüler Davidoffs, viele Jahre war er 
Lehrer am Moskauer Konservatorium. 
t Hjalmar v. Dameck, der bekannte Violinvirtuose und 
Pädagoge, ein gebürtiger Däne, mit 64 Jahren zu Berlin. 
wo er seit 1910 lebte. Er ist besonders durch seine Be
arbeitungen älterer Instrumentralmusik in weiten Krei
sen bekannt geworden. 
t Mathieu Neumann im 61. Lebensjahre. Unerwartet 
hat die deutsche Musikwelt, speziell das rheinische Sän
gertum, einen harten Verlust erlitten. In Neumann, dem 
praktischen Musiker, erfahrenen Dirigenten und frucht
baren Tonsetzer, ist eine starke und eigene Persönlichkeit 
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. Rheinländer von Gebur~, hot ihm ~e Struktur und wirtschaftlicher Veranlagung selten an-
dahingegange~. t unter der umsichtIgen Unterwel- zutreffen ist. Mit der ausgezeichneten Interpretation 
enge KölneI~' eIm8wie Wüllner, NeitzeI, Pauer, Amold Straußscher Werke und unter der Stabführung von 
sung von ]I annern li h R" t d'h h H K h ß d k" I' h delsohn u. 8. das musika sc e us zeug, as I n e- . napperts usch, Rich. Strau ,un erst 'urz IC 

~e,;, lIte im deutschen lI1ännerchorgesang die Bnmo Walters, erwarb sich dieser Instrumentalkörper 
iahlgen so , d"h I • W 
üb
, de Stelle einzunehmen, Ie I m a s schöpie- beachtenswerten Ruf. - . 

erragen k . h " 
. eh m Chor setzer und geschmac SIC erem Veremslmter 

::'ka:'n. Die Grundhaltung, der musikalische Geist und 
die Fähigkeit, sich in einen Textgehalt einzufühlen und 
ibn in charakteristisch geprägte Tongedanken um
zugießen, zeigt sich selbst in schwächeren Werken. Nicht 
zu übersehen sind seine geistlichen Werke für Männer
chor, in denen er versuchte, neue Gebiete in werk
gerechter Form zu erschließen (Lateinische Messe, Re
quiem, Vater unser). Auch an Sololiedern und Kammer
musikwerken fehlt es in seinem Schaffen nicht. Wie er 
als Mensch bescheiden und emsig seiner Arbeit lebte, so 
ging er auch aus den Sielen seiner geliebten Chor arbeit 
dahin. Bei einer Probe im Düsseldorfer Männerchor, 
mit dessen Werden und Wirken er eng verbunden war, 
nahm ihn durch einen Herzschlag Freund Hein schnell 
und schmerzlos - stilI dahin. E. Suter. 

Berufungen: 

Max von Schillings zum Intendanten der Oper 
in Königsberg und Leiter der dortigen Sinfoniekonzerte. 

Josef Correck (bisher Stadttheater Chemnitz) ab 
nächster Spielzeit auf mehrere Jahre an die städtischen 
Bühnen Hannover als Heldenbariton. 

Der Hamburger Baritonist Joseph Groenen für ein 
mehrmaliges Gastspiel an die Antwerpener Oper. Er 
dürfte der erste deutsche Sänger in Belgien nach dem 
Kriege sein. 

GMD. Richard Lert vom Mannheimer National
theater als musikalischer Oberleiter der Breslauer Oper. 

Die Altistin Johanna Egli als Gesangspädagogin 
an die Stuttgarter Musikhochschule. 

Der Sängerin Felicie Hü ni-Mihascek wurde vom 
bayr. Staatsministerium der Titel "Kammersängerin" 
verliehen. 

Der Berner Geiger Eduard H ürIimann zum Kon
zertmeister des Portland-Sinfonieorchesters. 

GMD. Jose Eibenschütz zum Oberleiter des Norag
Orchesters in Hamburg. 

Prof. Walther Gmeindl zum musikaI. Leiter des 
Akademischen Orchesters in Berlin. 

Prof. Fritz Heitmann-Berlin spielte über Einladung 
der deutsch-ungarischen evangelischen Kirchengemeinde 
in Preßburg da selbst mit außerordentlichem Erfolge. 
Er wurde für ein zweites Orgelkonzert verpflichtet. 

GMD. Gustav Brecher wurde von der Stadt Leipzig 
auf weitere fünf Jahre als musikalischer Leiter des 
Neuen Theaters in Leipzig verpflichtet. 

Arnold Dedekind, Hannover, Dirigent des Schloß
kirchenchors uud des Männergesangvereins Alanda, zum 
Kirchenmusikdirektor . 

Dem beliebten Dirigenten der philharmon. Konzerte 
des Würzburger Stadttheater-Orchesters, Hans Open
heim, wurde durch Beschluß des Stadtrates für die 
Dauer seiner Tätigkeit am Stadttheater Würzburg in 
Anerkennung seiner großen Verdienste um die Ent
wicklung des Stadttheater-Orchesters der Titel "Musik
direktor des Stadttheaters Würzburg" verliehen. Die 
Konzerte des Würzburger Orchesters erfreuen sich einer 
künstlerischen Einstufung, wie sie bei Orchestern gleicher 

PREI SA U S SCH REIBEN 
Internationaler Schubertpreis. Die Preise des 

;nternationalen Preisausschreibens der Columbia Gra
phophone Company zur Gewinnung sinfonischer Or
chesterwerke betragen insgesamt 20000 Dollars und sind 
als Garantie bei dem Bankhaus J. P. Morgan in New
York eingezahlt worden. Die näheren Bedingungen 
des Preisausschreibens sind durch die Genossenschaft 
Deutscher Tonsetzer, Berlin W. 8, Wilhelmstr. 57/58 
zu erfahren, die für die Zone Deutschland und Holland 
zuständig ist. 

Ein internationales Preisausschreiben ver
anstaltet E. \'1'. Beatty, der Präsident der Canadian
Pacific Railway in Montreal. 1000 Dollar sind ausgesetzt 
für eine Snite oder Tonstück für kleines Orchester, wei
tere 1000 Dollar werden als erste und zweite Preise unter 
Librettisten und Komponisten von zwei Kantaten ge
teilt, in denen französisch-kanadische Volksgesänge ver
arbeitet sind, weitere 500 Dollar entfallen auf eine Suite 
für Streichquartett. Noch einige weitere ausgesetzten 
Preise sind nur der Bewerbung durch kanadische Kom
ponisten zugängig. 

Ein internationaler Aufruf für die Schaffung 
einer Friedenshymne wird unter dem Patronat von 
Musikern, Kirchen- und Staatsmännern Frankreichs 
angekündigt. Näheres zu erfahren durch Emile Caen 
Dhurner, 7 Place Saint Michel, Paris. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Kapellmeister Markus R ümmelein-Nürnberg brach

te am ersten seiner "Intimen Kunstabende der Musik" 
unter Mitwirkung von Bettina Frank (Sopran) außer 
selten gehörten Liedern von Joseph Marx und Otbmar 
Schoeck, erstmalig Lieder von Georg Jokl-Wien mit 
größtem Erfolg zu Gehör. 

Der Elbinger Lehrergesangverein, Dirigent JuIius 
Geßinger, bringt in einem Festkonzert am 4. Februar 
Schuberts deutsche Messe und Chernbinis D-Moll
Requiem zur Aufführung. Zwischen beiden Werken 
erklingt Schuberts IV. (tragische) Sinfonie in C-Moll. 

In Dresden gelangten drei Klavierstücke zwei Lieder 
und eine Rhapsodie für Violine und Klavier von Rolf 
Schubert mit ausgeprägtem Erfolg bei Publikum und 
Presse zur Aufführung. 

Waldemar von Baußnern arbeitet gegenwärtig an 
der Vollendung einer "Hafis-Kantate" (in zwei Teilen) 
für gemischten Chor, Solostimmen und Orchester, nach 
Dichtungen aus dem westöstlichen Diwan von Goethe. 
Baußnerns Duo für 2 Klaviere, das im Steingräber-Verlag 
erschien, wird im März in einem Konzert des Braun
schweiger Max Plock-Konservatoriums zur Erstauf
führung kommen. 

Das Dresdener Bärtich- Quartett brachte an seinem 
ersten Kammermusikabend Werke Dresdener Kompo
nisten, nämlich: das A-Moll-Quartett von Reinhold 
Becker, die 1. Rhapsodie von Nino Neidhardt und das 
C-Moll-Quartett von Draeseke unter glänzendem Erfolg 
zur Wiedergabe. 
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Furtwängler, der bei der New Yorker Philharmonie 
Society ab 1928 für drei Jahre verpflichtet ist, hat die 
Gesellschaft gebeten, seinen Vertrag für die Saison 
1928/29 nicht in Kraft treten zu lassen. 

Der unter Leitung von Direktor Carl Holtschneider 
stehende Westfälische Madrigalchor bringt in 
diesem Konzertwinter an neuen Kompositionen zur 
Aufführung: Deutsche Vesper von Josef Haas, "Nacht 
und Morgen" von Richard Wetz und die Marcus
Passion von Thomas. 

Der Berliner Tenor Anton Maria Topitz wurde ein
geladen, im Januar beim Musikfest in Athen mehrere 
Male zu singen. 

Der bekannte Benkelsche a-cappella-Chor in 
Breslau (Leiter: K. Benkel), veranstaltete unter Mit
wirkung des Schülerchors vom Friedrichs-Gymnasium, 
des Männergesangvereins "Edelstein" und des Organisten 
Gerh. Zeggert ein eindrucksvolles Konzert, dessen aus
gezeichnetes Programm Werke von Joh. Buchner (1483 
bis 1540), Orlandus Lassus, Vittoria Joh. Pachelbel 
(Ciacona in f-moll für Orgel), Joh. Chr. Bach (Lieber 
Herrgott, wecke uns auf [8 st. ]), Durante (Misericordias, 
8st.), J. S. Bach, J. CI. Perti (1661-1756) u. Mozart 
aufwies. 

In einem Konzert des aus 20 Mitgliedern bestehenden 
Kammerchors, Direktor Franz Herzig, kamen als erster 
Teil Werke aus dem 16. und 17. Jahrhundert und als 
zweiter Teil Werke von lebenden Meistern mit großem 
künstlerischem Erfolg zur Wiedergabe. Von letzteren 
waren vertreten: Sibelius mit 2 Chören, Ernst Krenek, 
Hans Gal und Delius mit je einem Chor, ferner als Ur
aufführungen Leonhard Rösner und Ernst August 
Völkel mit je 2 Chören (Manuskript). 

Eine unbekannte Volksliedersammlung des 
jungen Brahms aus dem Nachlaß Clara Schumanns 
wurde unlängst von deren Töchtern Marie und Eugenie 
der Preuß. Staatsbibliothek übergeben. Die Sammlung, 
die nun kürzlich Max Friedländer im Auftrag der deut
schen Brahmsgesellschaft herausgab, enthält 32 Volks
liedbearbeitungen, die Brahms in einem Brief an Clara 
Schumann als "flüchtigste Studien" bezeichnet. 

Die Theaterfusion Gera-Altenburg wurde seitens 
der reußischen Anstalt für Kunst und Volkswohlfahrt 
gekündigt, da sie sich als finanziell unvorteilhaft her
ausstellte. 

Die Direktion der Wiener Staatsoper hat fünf Mit
gliedern der Philharmoniker ihre im Nehenberuf aus
geübte Tätigkeit als Jazzmusiker untersagt, da diese mit 
der Würde des Hauses nicht im Einklange stehe. Wiener 
Blätter weisen auf das Groteske des Verbots hin an
gesichts der gegenwärtigen Vorstellungen der Jazz
Oper von Krenek, unseres Erachtens aber mit Unrecht. 
Wenn ein erstes Operninstitut aus Prestigegründen nieht 
gern sieht, daß seine Mitglieder in Tanzkapellen mit
wirken, so hat dies doch wahrlich nichts mit den Tänzen, 
seien es nun Jazz oder andere, zu tun, die in Opern vor
kommen. Denn, wenn wir recht verstehen, will die Di
rektion nicht etwa Stellung damit zum Jazz nehmen, 
sondern zur nebenherufliehen Tätigkeit ihrer Mitglieder 
als Tanzmusiker. 

Der Instrumentalverein zu Bremen brachte in einem 
seiner Kammerkonzerte Werke von Ambrosius, Kar! 
M. Pembaur, Karl Hoyer, C. Schadewitz u. P. Graener 
zur Bremer Erstaufführung. 

Hermann Grabners neues Oratorium "Die Heilands
klage" (Text von Romano Guardini) gelangt am 6. April 
in Elberfeld unter Leitung von GMD. Hoeßlin zur 
Uraufführung. Solisten sind: Amalie Merz-Tunner, 
Ruth Arndt und Alfred Paulus. Grabners Orgelwerk 
"Pater no ster", welches im Januar vorigen Jahres durch 
Hans Bachem in Köln uraufgeführt wurde, gelangte 
bisher in Köln (dreimal), Essen (zweimal), Mülheim 
(zweimal), Leipzig, Salzhurg, Bonn, Frankfurt (zweimal), 
Berlin (dreimal), Düsseldorf (zweimal), Duisburg, Arn
stadt und Rudolstadt zur Aufführung. 

Am 15. Dezember kamen durch das Antiquariat Karl 
Ernst Henrici, Berlin, eine Reihe interessanter, Richard 
Wagners Verbannung aus München betreffende Doku
mente zur Versteigerung. Neben eigenhändigen Briefen 
Ludwig H. ist besonders ein noch unveröffentlichtes 90 S. 
starkes Manuskript .. Ludwig H. von Bayern, Pfordten 
und Wagner" aus den hinterlassenen Aufzeichnungen des 
ehema!. bayer. Staatsministers Freih. von der Pfordten 
wichtig. Die Sprache, die hier gegen Wagner geführt 
wird, ist vielleicht die schärfste, die jemals zur Anwen
dung gelangte, was teilweise auf gründlicher persönlicher 
Antipathie und Unverständnis der Wagnerschen Per
sönlichkeit beruht. 

Ein neuer Orgeltyp ist durch den Bau zweier In
strumente in A1tona und in Brieg (Schlesien) geschaffen, 
der von Hans Henny Ja h nn disponiert und von 
E. Kemper und Sohn (Lübeck) ausgeführt wurde. Bei 
der Einweihung der A1tonaer "Klopstockorgel" - des 
Dichters Grab liegt an der Kirche - durch ein Konzert 
des Organisten Paul Kicks ta t erwies sie sich als eine 
überzeugende Lösung der Orgelbauprobleme, die die 
beiden großen Orgeltagungen von Hamburg (1925) und 
Freiburg (1926) aufgeworfen hatten. Dort war die Er
kenntnis durchgerungen, daß die moderne Orgel nur 
zum Vortrag moderner Werke, für alte Werke dagegen 
nur eine alte Orgel geeignet sei. Es blieb jedoch die 
Frage offen, wie denn zukünftige Orgeln zu bauen seien, 
ob im alten oder im neuen Stil oder nach einem Kompro
miß zwischen beiden Stilen. Jahnn hat nun diese Fragen 
mit einem Instrument beantwortet, das man am besten 
als "Qualitätsorgel" bezeichnet. Auf diesem Werk ist 
alles stilrein zu spielen, einfach deshalb, weil Wind
Register- und Pfeifenwerk die denkbar besten sind. 
Niedriger Wind druck für die Pfeifen, hoher Winddruck 
für die Registerventilsteuerung, mechanische Traktur, 
edles Pfeifenmateriul und künstlerische, nicht virtuosen
mäßige Disposition und Intonation der 38 Register er
lauben bei reichsten Kombinationsmöglichkeiten sowohl 
den architektonisch durchsichtigen Aufbau gegensätz
licher Klaviere und Stimmen für alte Musik als auch 
die intimen Schwellungen und die Mischung gebrochener 
Farben für die neueren Werke. Damit ist ein OrgeItyp 
geschaffen, der unter Anknüpfung an die größte Bau
zeit (1550-1650) und unter Berücksichtigung der An
forderungen moderner Orgelkompositionen einen ent
scheidenden Schritt in die Zukunft getan hat. R. Mk. 

Eine Uraufführung von Werken aUS dem Nachlaß 
des im Kriege gefallenen jungen Komponisten Siegfried 
Kuhn fand Anfang Dezember in Eisenach statt. Un
gewöhnlich starken Erfolg erzielten drei Männerchöre, 
von denen einer "Herzog Ulrichs Jagdgesang" 
soeben im Steingräber-Verlag erschienen ist. - Als 
besonders schönes, eindrucksvolles Werk mit gediegener 
polyphoner Stimmführung, mit feiner rhythmischer und 
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harmonischer Charakteristik und. gut . getroffener 
Stimmung erwies .ich der achtsti~mIg~ gelll1scht~ C~or 
.. Morgengruß" (Eichendorff). ?rel kIeme volkst.umlich 

halt ne Liebeslieder für 4sum. gern. Chor, dIe sehr 
!~ngän~ig sind, hatten einen So~dererfolg. - Zwei aus 
dem Manuskript gespielte StreIchquartette (a-moll 
und C-dur) ließen erkennen, welch erstaunlichen Reich· 
tum schöpferischer Begabung, welch seltene Kraft und 
Tiefe des G.,fühls, starkes Temperament, feines Stil
empfinden und sichere Formbeherrschung hier der 
Krieg vernichtet hat. C. K. 

Frau Eisa Reger, die Witwe Max Regers, hat Frau 
Else von Hase.Koehler, Leipzig, Sternwartenstraße 79, 
mit der Herausgabe einer Sammlung von Briefen Max 
Regers betraut und bittet alle diejenigen, welche noch 
Briefe und Karten von Reger besitzen, diese sobald als 
möglich genannter Dame zur Verfügung zu stellen. Die 
Briefsammlung wird im Verlage von Koehler & Amelang, 
Leipzig, erscheinen. 

Am 5. und 12 Dezember hielt Prof. Joh. Biehle in 
seinem Institut für Raumakustik, Orgel- und Glocken
wesen in Berlin zwei Vorträge über Orgelbau. Im ersten 
Vortrag "Das Problem der Traktur und Pfeifenlade" 
setZte Biehle klar die Vorteile und N achteiIe der pneu
matischen und mechanischen Traktur und Windlade 
auseinander. Unterstützt wurde der Vortrag durch eine 
Sammlung von selbstgeschaffenen Modellen der ver· 
schiedensten Arten von Spielapparaten und Windladen 
sowie durch einführende Lichtbildern. Manche neue und 
wichtige Gesichtspunkte wurden gegeben, die bei der 
Gegenüberstellung von Mechanik und Pneumatik Be
rücksichtigung verdienten. Friedrich Biehn. 

Ausland: 

In den Motetten des Bruckenthalchors in Hermann· 
stadt in Siebenbürgen kamen in der Weihnachtszeit 
außer Werken von Leonhard Schröter, Bach, Mendels
sohn, Rheinberger und alten Weihnachtsliedern zwei 
5 stimm. Chöre, ein "Puer natus" aus dem hand
schriftlichen Siebenbfugischen Gesangbuch (ca. 1650) 
und "Gegrüßet seiest du, Jesulein" aus dem hand
schriftlichen Senndorfer Gesangbuch (ca. 1650), zur 
Uraufführung. Die Motetten stehen unter dem Kantor 
und Organisten Prof. Fr. Xaver Dreßler, einem Straube
schüler, der neulich in vorzüglicher Weise in der Leipzigec 
Thomaskirche eine Choralfantasie von Baußnern zur 
Aufführung brachte. 

Amerikanische Musikkultur. Eine Annonce in 
einer amerikanischen Zeitung verkündet, daß eine Fabrik 
auf Yerlangen Leichenwagen liefert mit eingebautem 
Grammophon. das bei angekurbeltem Motor den Choral 
spielt: .. lIerr ich eile zu dir". 

In Rom wurde nach dem Muster der Laxenburger 
Tanzschule (Jaques Dalcroze) ein staatI. Institut für 
klaR&ische Tanzkunst gegründet. 

Die Liceo Oper in Barcelona bringt in dieser Spiel
zeit u. a. folgende deutsche Werke: Walküre, Siegfried, 
Meistersinger. Tristan und Isolde, Rosenkavalier, Mo na 
Lisa. 

Das italienische Unterrichtsministerium hat eine 
Verordnuug erlassen, derzufolge die Musik in den Konzert
.älen, Kinos, Vergnügungsstätten u. a. mindestens zur 
Hälfte von italienischen Tonsetzern zu stammen hat. 
Ausgenommen davon sind Theateraufführungen, Ver
anstaltungen die dem Gedächtnis hervorragender aus
ländischer Meister gewidmet sind und solche von Insti
tuten. die bewiesen haben, daß sie die Pflege der musika!. 
Kultur im streng italien. Sinne auffassen. 

Der Opernspielplan 1927/28 der Mailänder Scala 
bringt. im Gegensatz zu den Spielplänen anderer italie
uischer Opernbühnen. eine ganze Anzahl deutscher 
Werke, von denen vor allem 'Vagners "Ring des Nibe
lungen", der unter Panizza, dem Stellvertreter Tosca· 
ninis, dreimal in Szene gehen soll, erwähnt sei. Außer
dem sind geplant: Orpheus (Gluck), Fidelio, Freischütz. 
:\Ieistersinger, sowie Figaros Hochzeit, Rosenkavalier, 
Salome, 10sephslegende, welch' letztere vier Werke 
Rich. Strauß dirigit'ren wird. 

Am Moskauer städt. Konservatorium wurde im No
vembn eine Sonntags.Arbeiterhochschule für 
Mus i k eröffnet. 

Der tschechische Komponist Burian hat eine "Messe 
für Jazzorchester" geschrieben, die bereits in einer 
Prager Kirche zur Aufführung gelangte! 

Hermann Scherchen hat mit außerordentlichem 
Erfolg in seinen 10 Konzerten mit der Bukarester Phil
harmonie neue rumänische Kompositionen von Enescu, 
Jora. Lazar, "L'histoire du soldat" von Stravinski. 
"ltalia" von Casella, Beethovens Große Fuge op. 133 
und Regers "Serenade" für 2 Orchester zum ersten Male 
aufgeführt. Scherchen wurde eingeladen, am 4. März 
in der Albert-Hall in London zU dirigieren, auch wurde 
er mit dem von ihm geleiteten Winterthurer Orchester 
für ein dreitägiges Musikfest nach Turin verpflichtet. 

BODESCHULEN 
M ü N c HE N B E R L I N B R E M E N 

Leopoldstraße 102, I St. Magnus 

Leitung: Dr.RudolfBode 

Potsdamer Straße 38, II 

Leitung: Hinrieh Medau Leitung: Dr. Hans Frucht 

Berufsausbildung im Lehrfach der Ausdrucksgymnastik 
UNTERRICHTSFACHER: Technik der organisch richtigen Bewegung I Rhythmik I 
Anschlaglehre I Gehörsbildung I Klavierspiel I Musiktheorie I Sprechkunde I Anatomie 

Neue Lehrgänge Ostern und Herbst 1928 I Ferienkurse Sommer 1928 I Man verlange Prospekt 

; ................. _ ....................................................................................................................................................................... ! 
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Musikberichte 
BnCHL)1. )lit jeder lllusikalischen \~eralj,'taltung 
\t't4lirkt sich der Eindruck. daß Bochulll in G~ID. 
I""pold Reichwein einen Künstler erster Qualität 
~e" nunen hat. Seine ~{usizierlust i~t ,on jugcnd· 
iichelll Feuer getragen, obwohl er selb"t nicht mehr 
zur Jugend gehört. enter"tützt von einer hegei"te
nUH:.!;sfähü!Cll Or('he~terschar gf'lang ('~ Hun in kurzer 
Zeit, un"e~' Kunstlehen wieder auf eine ansprechende 
Höhe zu bringen. \X~ährend Schulz-DornIHlrg, der 
hier uny('rgf'~s('n('. ~('ine Hanptallfgabe darin er· 
blicktc. den J üng,ten W-eghahner zu sein. wurzelt 
Prof. Reichwein stark im l'berkommenen. ohne lieb
In.., an deul Z('itP:t'llÜssi~chen Schafl't'Il yorbeizugf'hf'll. 
~eine BeethoY(m- und Bruckner-Interpretatiollen 
\\ aren ganz sdtene Erlebnisse. YOII den Erstauf
führungen entt,iuschte Honeggers .• König David" 
!!ründlich. Der I~orllponist hat sein \Verk zwar ge
~chickt gestaltet und mit raffiniert!'r Orchester
tt'chnik ausgebaut. die dichterische Vorlage aber 
kaulll wirklich zu vertiefen vermocht. Einige 
kunstvoll gearbeitete Chöre befriedigten restlos. 
dn Gesamtcindruck aber war denkbar ungünstig. 
\ on der musikalischen Sendung Honeggers. von 
,l.>r zuweilen überschwenglich gc.proehen "urde. 
hat llIan hier nichts gespürt. ErfreulidlCr Art war 
tltC lkkallnt,ehaft mit Franz Schlllidts 2. Sinfonie. 
Lgon K ° rna 11 ths Orchestersuite und Hermalln 
l ',,!!:n" Levnntinisehem Rondo. Dic letzte Spiel
z.'it - fand ihren Absehluß mit einem Yiertägigen 
Bt·ethoyenfcst. bei dem erfreulicherweise auch 
"in ,,-eniger bekanntes \X~erk. die vom Meister selbst 
hoch eingeschätzte C-Dur-'Vlesse, zur nachhaltigen 
Aufführung kam. Als Solisten setzten sieh Yaleria 
Brohm-Voss. Irene Sentheim, A. \X-ilde und 
Fr<'d Drissen mit gutem Gelingen ein. -- In mt'il
r .. rcn Volkssinfonickonzerten, die nicht nur 
in bezug auf Yortragsfolge. sondern, was hier im 
Indmitriegebiet vor allem wesentlich ist, au eh auf 
Eintrittspreis wahrhaft yolkstümlich sind, ver
-a<'lü Leopold H.eichwein neuerdings, ans minder
bemittelten Kreisen eine Konzertgemeinde zu hil
den. Das ist eine Arheit, getragen von einem schö-
1H'11 Idealismus, die sicher yon Erfolg gekrönt sein 
"ird. - Die Kammermusik hestritt das Treichler
(!uartett (Treichler. \X~ünsche. Geistfeld. Fränkle) 
Jl1it Werken der klaSf'isehen und romantischen 
Ppriode. Rud. W nrdenhach. 

BtL\UNSCH\x'EIG. Die erste Hälftp der Spiel
leit des Landestheat ers zeichnete .. ich durch 
reiche '.Iannigfaltigkeit der Opern und deren ge
diu!t'np ~iiedcrgabe aus. Inl Gegensatz ZUlll vorigen 
.lahre verzichtete der Intendant Dr. Ludwig 
~ e" h ee k als kluger Mann auf die Uraufführungen 
mu_ikalischer Nieten, denn .,das sind die \\' eisen. 
die vom Irrtum zur Wahrheit reisen". gruh da
lür alte. Nprobte \X' erke aus und widmete ihnen 

lieh," "lIsIe ~()qüalt. Die neueIl b,rüfte fallllell sich. 
ra:-,ch in die hif':--i~PIl Verlti.iltlli~~t'. yer~('hnlolzt'n 

innig mit dem bt',,-ührtell Stamm und fühlen sich 
wie die "ifrige \rbeit be" ei .. t. in der nlten \Yelfell
,tadt an der Oker sehr ,..-.dd: so wur<!,· elldlich 
nach ,ider )lühe der ~tatus <[uo ante bellum 
\\it'dt'r erreicht. Di,' \ellhciten und \VagnPr
,ru,ikdranwn sind bei G~I D. ,rikorey bestell' 
aufg"holwn - - mitullter nimmt auch der T Iltt'ndant 
sogar ali' Spielleiter den Takt4o"k. 

\1, wichtig"te ~cuheitl'1l t'TSehil'llell Puecinis 
.. Turandot·· 'lind Krenek, .. ]Ollll\ spielt auf'·. 
infolge eine, )Iißyerstiindnisse" ,I"1lI1 ,I,,, )lach
werk gehört nicht auf 11lbt're Bühnc ... Der Bur· 
hier Yon Sn-illa" hat durch dit' geschickte 
Bearheitllllg der Originalrezitatin" Oll l.. l.i'"che
ti z k y hedeutend gewoIlnen. Ditter,dorf" .. Doktor 
lind -\ pot liek er" feierte ill den l'-allllll,·rsl'ielell 
(,Illl' friib liehe \llfnstelwng. Da da, .. :\ e 11 l' 
Operl'ltt'lltheater" de" Direktor- Otto Spie l -

malln augenblicklich kein eigene, Ht'illl hat. 
iibcrllahltl das l.andestheater auch die Pflege 
der leicht g .. ,chürzten ~Iu,e: jenes bpschriinkt .. 
,ich auf cli,· iihrigens recht gute \Viedergalw Y<lIl 

.. \\ iener I;l"t·· ... FlcdermHu'" lIlld .. ln der Johan
ni"nach t" 'Oli .J ean Gilbert. 

Die l{ .. ihcnkonzerte der Lallde,theat .. r-
kapelle IIl1ter 'Iikorey ,,'rmitteIten als Solistpll 
:"tefan Fr .. " k01 (Busoni" '-inlinkonzert) und 
Giesekillg (~dl\lI11annS Kla\ierkonzert). das Son
derko!lZ(>rt dirigierte Herrn. -\hendroth- Kölll 
und Il 11 "er Konzertmeister Hudolf Sinra III III 

spielte ~Iozarts Violinkonzert (A-Dur). Hugo 
Kann.; .. H,·([ui .. m" hatte in zweimaliger em
drucbyollcr \\-iederholung unter Heinrich Heger 
den ehn, ürdigen Dom Heinrichs des Löwen yoll
hesetzt. Der Bachyerein des !'IID. ,'\. Therig 
"iedcrholtt' Haydns "Schöpfung". Zum 70. Ge
hurtstage des Ehrellyorsitzendcn \Vilh. 1Iüller d,,
Brann'eh",. l..,hrergesangvert·ins hatte der 
Dirigent Profe,,;or J. Frischen-Hannover 2 )fäll
nerehörc komponiert, dpren Craufführung stür
mischen BeifaUerntete. Dic ,.Frei .. Yolksbühn .... 
yerpflichtpt .. für das erste Konzert Fduard Erd
mann und Gieseking, deren vierhändiges 1~la

Yierspiel anf einem und zwei Flügeln einzig dasteht. 
Dem ~'\Jlfang cnt.,prach die Fortsetzung durch da, 
Guarneri- Quartett. Ull."cr Trio Ernst Schacht 
(Klayif'r). H. Sinramm und Solocellist Hall' 
Serfling. endlich durch den früherelJ Helden
hariton des Landestheaters \Xiilli Sonnen. Dom
organist Walrad Guericke spielte an einem Ahend 
3 Orgelkonzerte von Händel und hei freiem Eintritt 
in einer \'reihestnnd.. \~-eihnachtsmllsik. ~Iphr 

al~ 2000 Hörer faßte das Gotteshaus, und Hundert .. 
mußten nnverrichteter Sache heimkehren. Di .. 
Solistenkonzerte wurden zum Verlegenheitsreich-

4 
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tunl" al~ wiehtig:~te Gii~tt~ er~('h~f'llt>l~ d~t' Gt'ig.:t'r 
Burmestpr und ~l"rteau. dIP P~"lII~t(,1I La· 
mond. \'\'alter Kaempfer, Emlll' KIloeh". 
~I . 0 - I I Fritz Thön,' u. a .. lauter ~aIl1CIl ':l arIe !-i te r 0 1, .,.. 
von ""utpm KIaIlg. \,\"('I1Il sieh In der lat d.", :\Iu:Jk 
als die ,-ielgeriihmte geistige Macht prwelf,t. :nrd 
sif" uns zn den scJnn:"ren I.eben~allfg.aben p.rttH~h
tigen, den Aufhauwillen stählplI ulld dH' .") \I·lc!ll.lgt' 
sittliche Läuterung fürderII. I·.rn,t ~tlt'r. 

BRE}IEN. Das bodenständige Aonzt'rtlebcn iIl 
unsrer Hansa stadt ist sehr ausgedehnt, Yielleicht 
allzu umfangreich. Dip mu,ikaliscll(' Gelllt'indt' 
ist nicht groß genug, die Säle zu füllen und die 
Unternehmungen yor materiellen Einbußen zu 
schützen. Aber künstlt'rische Kultur bpherrscht 
den Musikbetrieb. _-\n der Spitze stehen dip phil
harmonischen Konzerte des städt. Orchesters untpr 
GMD. Wendel. Die vor einigen lahren yon G\lD. 
Gur Ii tt gegründete "Neue ~fusikgespIlschaft"· hat 
ihre Konzert!' eingestellt, weil sich keine Hörpr 
fanden. Sie hatte Pflege der modernen Musik auf 
ihre Fahne geschrieben. Zeitgenössischp \\"erke 
bringt aber jetzt (in weiser und yorsichtiger Aus
wahl) auch die Philharmonie. Und damit scheint 
sich die Aufgabe der "Neuen Musikgesellschaft" 
erledigt zu haben. Gleich die ersten ihrer Kon
zerte brachten Erstaufführungen für BremelJ. 
ohne daß man Yon einem lauten Erfolge dieser 
Opera reden könnte. Die farbenreiche, inhaltlich 
nicht bedeutende "Feueryogel"-Suite von 5tra
win sky stand zu sehr im Schatten TiII Eulen
spiegels, als daß ihr Glanz nachhaltig hätte ,,-irken 
können. F. Delius' zwei Orchesterstiicke sind 
wenig originell und verleugnen nicht eine gewisse 
Verwandtschaft mit Griegschen Stimmungen. Eill 
köstlich musizierendes Concerto grosso yon Vi va I d i 
und von Ravel, La yalse (mehr Karikatur als 
"Apotheose" des Wiener Walzers) yervoIIständigten 
die Erstaufführungen in der Philharmonie. Bruck
ner mit Nr. 5 und Brahms mit D-Dur brachten 
Feierstunden, zumal Wendel die Sinfonien in einer 
Form darstellt, die dem Kritiker die Feder aus der 
Hand zwingt. ~ahlers 3. Sinfonie mit ihrer raffi
nierten Instrumentation, ihrem Bombast, ihrer 
Trivialität, ihrem Bestreben, das Herz zu packen, 
aber dann schließlich zu versagen, hatte äußeren 
Erfolg. Daß Schönheiten und glänzende Einfälle 
auftreten, soll nicht yerschwiegen werden. ~-am

hafte Solisten wie Feuermann, die berückend 
schön singende Karin BranzeII (Bruchstücke 
Wagnerseher Opern), A. Busch und Gieseking 
wurden stürmisch gefeiert. 

Die Kammermusiken der Philharmonie bestritten 
bisher das Busch- und Klingler-Quartett. 
Ersteres (nicht zu überbieten) brachte klassische 
Werke und Regers Es-Dur-Quartett, letzteres als 
Erstaufführung Respighis Quartetto dorico, ein 
wenig ansprechendes Werk. 

Der Künstler-Verein hatte sich das Georg-

:-""humalln-Trio ein<relad"n. 'Iit ahp;eklärter. rt'if
,t,'r Kün,tler"chaft e:klall'ypn Brahn;s' (;-Our- Trio ,.. 
ulld ein 'ol"llt'hlllheil atn"'I"les Trio op. 67. VOll 
Gpor/1: SChUll"lIIll (er,tmalig hier). \Vpndel lieB 
ZIIIlI 1. Malt- \ IlIbro"ius' .. Eill eJpusische, Fe"t" 
zur Freu<!,' <iN Hörer erlÖnen. Ullser stimmlich 
all ""I er :-"tell" "tphendl'l" ~rännerchor .,T e u t 0 lli a" 
\ t'raw,laltete unter Leitull/1: des trefflichen B ok e 1-
lllallll eint' (;t:dä('htni~f{'ier für H<,garA der nIit 
.. Budolf \ on ""ndeuberg" und der .. Gpwittt'r
nacht" geehrt ,nlrde. Die wert\-ollpll Konzertt' dt'r 
F n i 0 ll' p:ipfelten ill einem Klavierahend dt', 
". Horowitz. dessen Technik Hrblüffelld ist. 
d,,"'ell Darstellung ne1)('n zarte"te Federzeichnung 
/1:"\\ altip:e al fresco-Gemälde setzt. de,sen poeti,d,e" 
([erz sich aber den Hörern vorlänfip: noch nidlt 
t'f,ehließt. 

Da, tOjährige Bestehen des LehHr, 
gt'~allgvereins ,,-urde durch ein Festkonzert f!e~ 
f,'iert. Ed. Nößler dirigiert<". In packender Dar
,teilung: erschien Nikodes ,,'\feer" und H. Stieher, 
.. \lenschen" ein schwer zugängliches, mit moder
nplI ylitteln arheitendes \'\( erk. Der seit einigen 
.J ahren hier ansässige Geiger Prof. G. Herb s t 
hat sich durch sein treffliches Bach- und Reger
"pipI eine kleine, aber treue Gemeinde geschafrell. 
J)pc Instrumentalverein ehrte in einer wohl
g:t'llIllgeneu Kammermusik alte deutsche Meister: 
Tt'lemann, Benda, Schobert, und führte in einem 
großen Orchesterkonzert erstmalig ein doppel
("höriges Händelkonzert, F-Dur Nr. 29, und mit 
der grundmusikalischen Sopranistin PI a c k - Bor je s 
dt'Il 100. Psalm yon Nikolaus Bruhns (1665-9~) 
auf. Die zahlreichen übrigen musikalischen Dar
bietungen zu besprechen. fehlt es an Raum. :-'11' 

alle waren bestrebt. der edlen Frau Musika würdig 
ZII dienen. 

Die Oper bewegte sich in dem üblichen Re
pcrtoir. doch waren alle Vorstellungen yon künst
lerischem Geist durchweht. In ganz ausgezeich
neter neuer Einstudierung erschienen Mozarb .,Ent
fiihrung" und Verdis "Falstaff", der den Höhepunkt 
der hisherigen Saison bildete. Mit Pfitzners "Armem 
H!'inrich" (erstmalig) trug man eine pflichtig:e 
Dankesschuld ah. Richard Strauß dirigierte per
siinlich seinen Rosenkavalier und die Ariadne. 

Kratzi. 

ELBERFELD. Unter den im Winter 1927 128 
aufgeführten Orchesterwerken ist Bruckners 
9. Sinfonie hervorzuheben, die in ihrer tiefen Weihe 
und edlen Erhabenheit des musikalischen Ausdrucks 
und dank einer heryorragend schönen Wiedergabe 
des städt. Orchesters unter Franz von Hoeßlin dip 
Hörer mächtig ergriff. Als örtliche Erstaufführung 
brachte die Konzertgesellschaft (Dirigent F. yon 
Hoeßlin) die "Ammenuhr" von W. Braunfels her
aus, ohne eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. 
Dem einfachen Volksliedtext steht eine kunstvolle 
Kontrapunktik und eine zu reiche und dicke Instru-

(Fortsetzung auf Seite 116) 



~igftiO ~Qlt~et müller 
Divertimento für Klarinette, 2 Violinen, Viola und 

Violoncell, op. 13. Stimmen ...................... :\1. 7-5° 
Taschen]uwtur .................................... :\1. 2 5() 

Kammermusik A~dur für Klarinette, Violine, Viola und 

Violoncell, op. I ................................. :\1. 7.20 

5 Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung, op. G 

EditIon Breitkopf 5407 .............................. :\r. 2.-

J. Junges Mädchen. "Blume, die sich selber pflückt" lBinding) 
11. Fuge. "Ein :\1usikus wollt fröhlich sein" ,aus "Des Knaben \Vunderhorn") 

III. Abendständchen. "Hör, es klagt die Fliile wieder" (Brentanol 
IV. lIochsommernacht. "Stille ruht die weite 'Velt" ,Greif) 
V. Die :\'acht. "Nächtige Stille über der 'Velt" (Jensen) 

Sonate für Flöte solo, 0P.9a 

EditIOn Breitkopf 53I9 .............................. :\r. 2.-

Sonate F~dur für ViolonceIl und Klavier, 0P.14 

Edition Breitkopf 5320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :\r. 6. --

Streichquartett e~moll, 0P.17 

(Einleitung und Doppelfuge.) Stimmen 

Taschen partitur in Vorbereitung 

Toccata, Passacaglia und Fuge für Orgel, op. I5 

:\r. 6.-

Edition Breitkopf 5367 .............................. :VI. 5.-

Trio D~dur für Klavier, Violine und Violoncell, op. II) 

in \'orbereitung 

Variationen und Fuge über ein lustiges Thema für 2 Kla~ 

viere 4 hdg., 0P.4 

Edi.ion Breitkopf 5410 .............................. :\I. 6.--
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lllentiernn tl O"('O"('nübf"r. Beide:-, will nicht recht ZlI 

. d - t"'~ t'" Eine .,;,e!tell schüne Aufführuuf!" etHan pr pa:-,~en.· . . 
erkht<' J. Bra hIW; .. Ein deu!Sehe, Heqult'IIl··. "ohel 
di" "olistisdlt'n Lei"tungen \ on Adelheid ;.\ r III h () I d 

1 TI. ~che\"· Ber/in reichsten BeIfall fand eIl. 
UlH. H 1). ·f·· 

Der einheimi"che Tondichter uhert r 1 ('l te r 
(ein ßlindpr) zeigte aufs nelle ~ein(' lnn~ikalischt' 
B{'gablln~ in einer groß angelegtell C·llloll·Sonate. 
,,-orin er ~ich HUt' der Linie Bach-ltep;er III eiller 
gewandtcn l,-ontraJlllnktik und reichen P()I~· 
phonie al- ,cdi,eh ·lIllHikali,che .\\l,druck,mittel 

be"-egt. 
In den Händell zahlreicher Chöre i,t da, Lied 

gut aufgehohen. !ler h.al1lmerchor (Heinz -\11· 
ra t h~) hat ~chihlt'. ~()rgfältig gepflegte- Stiltlilll'll. CI' 

glänzte in fein abgetiintcn '"ort rügen alter }Iadri~"I(· 
yon Gastoldi. Friedcrici: \"olksliedern. \ on He~,o,. 

gesetzt. Zigeullf"rliedt'rn und anderen Gf'~äng:eJl \ Oll 

J. Brahlll:'. Die Kurrende (E. \Oll Baur) zei!.!t 
,ich. namentlich im Knalwnehur. den größt .. " t '0 .. 1,· 
lll .. ('l!en .schwierigkeiteJl ge\\"ach:.;ell in Chürt'li \"OJl 

Pakstrina, H. :-;chiitz, ::'weelinck, .\1. Hegn. Die 
Refol"mationskalltate \on l. IIildebrandt enilall" 
gt'lt des hinnoißenden, ,whwung\ o!len Zuge, "nd 
lieB nur im .1. Teile die Herzen mitscIn\·ingeIL Il .... 
Trinitati~kir('h('nchor (A. (~('rke) sang in 1;111('1' 

Schattierung klanglich schüne b 8·,t immige Sache" 
\on .\fendel"sohn. die Bach·Kantate .. \\ aclwt a"t". 
ruft lt1\, die Stimme". Der gemischte Chor dn 

S' I e 11 (" II l r ~ ( [I i l 11 t' 11 ~ 

WALTHER BÖHME 
Mariä Wiegenlied •. -\U5- dem Oraturilllll ,.Der Heiland' 

h!f ('lW' Slllgs.1Ll'mC Ulld ()r~pl. Hannonilll:l 
lCr. .\1. 1.2(1 

HERMANN GRABNER 
Opus 5 Drei Kinderlieder. ~,lch (;edicbtcll \011 .:'IJ<11-

;::dfett:' \\"rinllalldl. hir ellH' SiI 1!!stimI1ll-' llnd l"::la\"ji'[. 
'i. Das rnt(· \\"lchtlt'iII. 2. Im G:ntPll. 3. f\.lllderlied. 

:\1. I.~(l 

upus 7. Vier Lieder . .\ach Geuichtcll \U)I Karl ErJl"l 
l{tludt. Fur l'llle Sill'-!:stiIllIlle und Kla\-in. I. DCIHIUI 1: 

2. \\-icot'r K111d. :). \Yas dc],b.st du'! .~. \Yald 
1lll .JT 2.5U 

0tlllS 12. Heimgedanken am Meer. Eil! Licdcrzyklu.:. 
Dach C;clhchten YllU Friedrich Llt'ilhard. Für <-'.ll( 

Sing'-timmc 1I1ld Klader. .\1 
Opus I6. Zwiegespräch .. ,:\Iein Gott, il'h SHcbe 
{1':'flJ.:.r Stadlerl. Für eilte mit BrCltsch( 
llnd Orgpl. Bratsdlen"tllTHIle Panitllr .\1. .1.-

ERNST SMIGELSKI 
Up1l5 zr) Weg zu Maria. Gedicht \ on tJo Gram::::ch. 
Fur einc Slljg~(iTnlHe 1lnd Klavier. .:\I. 1.)0 

Zwei Lieder. Fur einp SingstimIne llOd Kla',ier. 
1. BaueI" (:\rno Bcrthnldl, 2. Campaglla (OJga \"(lll 

Ger5t!elclJ, je M. I.SO 

C. F. KAHNT, LEIPZIG C I 

fr. Biir~('r~e,ellschaft pflegt mit l""telll Ge" 
lingen \'erke lIIittlt'f('lJ und kleinerelJ l'mfalJ~e, 
'on .I. Brahms 11. a. ))prDeut"che ~äll~erkrei, 
\ t>r:o;taBd t'~. iilt('rf' und llf'lH'rt" ~It"i~tt"r('h()re (n. 3. 'Oll 

K.aun) mit G .. "ehmark und Ausdruck yorzutragell: 
d .. ,gIeichelI di .. C 010 mb p y wertyolIe KOlllposit io· 
111'1; \011 lIegar. M. Brucl; und " .. nost. 

H. Oehlerkill~. 

~' HEIB ERe i. Sa. VasFreiherger Stadtthpater 
erüffllete dit" gegen,,-ärtige SaisoIl lnit einer sehr 
~utell Aufführung \ on Ihsens Peer Gynt. mit 
(;rieg, 'Iusik unter Leitung Paul \" oigts. - Die 
tllll,ikal. \Iorf(enfeiern brachten uns zunäclht l'in 
I,"ollzert auf 2 Klavieren der einheillli,;chcn K ünst ler 
H. Viet ze und \\. Graulllnitz. ,owie ein r';:on· 
znt de" Freiherger Kalllmertrios (Graulllllit z. 
Baekh,nb-Trinks) mit \ ..... erken Yon Sinding, Grie~ 
tlnd Garle. Beid!' Yeran"taltungcn standeIl auf 
achtbarer Höhe. Auch 2 Solistenkonzerte "ind 
hn,·orzuheben: Ein Liederabend der Kamlllersän~e· 
ritl Elis'l Stiinzner-Dresden mit Dr. R. Eng· 
lünder Hm Flügel. "nwie ein Kla\"ierabend des au,,· 
~ezeiehneten Leipzigcr Pianisten Hans Bel t z. der 
\\ nke Yon Bach. Beethoven, Sclmhert und Reger 
lIIit meisterhaftem Gestaltungsvermögen interpre· 
lierte ... - Ein Genuß hesonderer Art war ein, Oll 

h.antor "\. Eger geleitetes Kirchenkonzert im Dom. 
in dem nehen solistischen Darbietungen J oh. Seh. 

I 
I 

(Fortsetzung auf Seite 11~) 

Soeben erschien: 

JOH.JOA(H. 

QUANTZ 
KONZERT IN D-DUR NR. 17 
für Flöte und Klavier oder Cembalo 

Rev. von Kammervjrtuos Oskar F1'sclzer 
So7oflötist 1'm Gewandhaus-OrcheJter 

Mark 3.50 

Dieses Konzert des immer mehr geschätzten Alt
meisters der Flöte -wird bei allen Freunden des In
fltruments J.!ünstigste Aufnahme' inden. E~ ist ein wert
volles StudillEnwerk und zUQlelch ein prächt l1es V or
tngslltÜck. das dem Bearbeiter bei der Wiedergabe aus 

d. m Manuskript groß.;; Erfolge eintrug. 

F rilher erschienen: 

Quantz,Joh.J oaclt. Ausgewählte Sonaten 

Nr. 1-6 für SolofIöL .... , .. je M. 1.50 
I'r. 7 ... für 2 Flöten D-dur .... M. 2.-
Nr. 8. ,. für Soloflöte ........ , M. 2. -

sämtlich mit Klavierbegleitung 

AlJs{ührli;:hes Verzeichnis 
über Musik für Bl.as-Instrumente kostenfrei 

R 0 B. F 0 R B ERG / LEI P Z I G C 



Tonkünstlerfest 1~2~ 
(Opel'nfest\\oche I tll cl Kammennusikfest clpl' SI adt DlIlsblll'g) 

Neue Wege: Oper u Id Kamml'rmusik 
\Ii! ti.t'I!1 T"lli,Llll~llnk"t 1~12!1 l11<wllll' Li. T 
~(lllC:l 1,1l'\\('~1 hClhl \·,.:n Ilcrkl'illllllic!WII" 
dell lall,jl,l1l!i:..!f'II T"l,].;:llll.;,tlerICS!(,li 1 I, I' 

qaltull~('ll ]wrdTI;:L'/' 'c.:f'TI 'Sl'r,h il 

.\.ll. \1. \". \\ b:'s' Il!."c'lt('l:: ])lL 

,-Tl, ( t lk" llillSÜ,(jhsc1wll 
lkl ()l'C:; 1'1c.:,11l7CIJ .., ,I]('n 

Äußere Beg-riindung-
('l'l,htc ,1('[" (Ij'l'; \\,ll \ S Ins ]('l/11Ili h: 
\.D, \1. \-, ],,<...1 d,n"'\Tl' ]1111 ....:t·n·(·htt. 

,lI ,l,lit-...·]W:l r'''ILilltstkl·tl'~;t \ ,'I ;l\\\~hll ,lei 
"!l ,iIl _Ld~r Ji,. t:l1" gru(\(.~ lire!" "'-t,· ...:,' 

1\'\l]J/f'rll:lll':'lk <":,"tll1. /Il'll k.rde" LIL~t 1"':,1: 11'1'11 ,k~ rltc'ü. r:::- . t sI,'''':' \\"j Irl ' 

Innere Rechtfertignng 
l)f;[ .\. P . .\1. \', :..:1,11:111 ,dk1,I:ili_> 'li' • :ll'TlI ",l!chpl' L'11]r1 
diencl die l~ri,lhnl~I~!t':1 Li"r kl/:( I1 1 11;~\11l'--11('rtestc 1101:\('11 

d('r symplwllisclw., (hC~H'stl'1\\-c~-I, (lnIllal ('li\(' 1.1\I:.:erc 1\11111'1 
.laon ycrllllltlich t!\1r(']) :,.:n ,1.',('1 (. 1",.", 'lid :---,1.), :"lilr,.~ 

Einladun~ der Stadt D,,'sbur~: 
\\-;t~ dell ,1\113ert'1l J<.,:llllCli dt'" r(lld~ll:l-;rtt'I"!t'~t'" 1\1}1 uli,i"~

beschlusseIl, eillt' LI:I];).]ll)):': ,1' r :-;t",!~ l)1ll"!Jiil""; .\l\Zllll,'iltlWII 

<;p\\,i(· crt::,tllll'Tld 1111(' Lmllllt-lllJI1;;;iJ,;.tIL-,"lwll \-t' lITll...'.IIII..:":1 
I),[ ,]l'r ()l'e"ilw,Hi, ,:,I;I/I~::d' :;\\,'''k''1l111101~ 

rl,,' <;1]]t"11 ,kil il1ll:::1"l,,,'I:';" 
,I; I t:.; (' tu:' r' .... ,~i 11 . 

Aufruf an alle Opernkomponisten 
Li ::1 \uli: IJ( :,. ",ki:" 
1 \(' 1 ,j:,- /.1 ill' i . \: ,,:.: 1 :<=r 1 ~' '" 'icht 

\'ill~(''-..;t:.2\· B( lll' : dc) .\urstell'ltl:"': ,j(>-:. 

lill\olkl'd\ 1 1...>1('11'11:2, Jl]l,!- I'· 
~\' ~:-h"J1kr" ";1'\\.1:; I"",t't 

Einsendungs- und Priifungshedingungen 
11](' PJlllilll:'; ('rl('!:,;~ ,11Ih.:1 aC)1 .\.1), \1.\-
dill::' ~i1ld ;\Il HnrJl tl('nlldllll 

\\ !),1 1'1'\:[,1" I 

\11l11{1:ti>. H,L' 
:,-e] 1. , daLl "i(' d"I1: .\. U, ~l.\-, Cl!1 \-\.!rr(',~'h: ilf 

tcstes 19:!H f'illf.llll 1H:'!I: "ie kI11:11f'11 ('iIl1!l:li l'iL..;()"('whk \\f'lk\ 

/f·itlich alljere BllhlWl1 tur .1'~lell .\uttLdlrll!l:'; il!len'",-it'I('!] :::il]lt. TI 
lerll!.(l:lJg dt'J" .\L{)!l'~)J 1\t, tlldll 5 ;:Il\']k I\lId~"l"I.j1111~: ,I, 

Aufführungs-Aussichten 
kll:l::..tl(·rJsl'llelJ ;\l\t',lll:- d( I' Dll:"') , 1''; (I)" r lLtl "lcb d"T 

Hir l·ill(' \\')('[1('1 gaLlL' .,a' h 
cbr,llll h<1it~·l.. 

,\usst<1ttllng llnd l\.";-.;i,' 

Gesamtplall der Opern festwoche 
Zur .-\llIlllllJ\lIl<; dn ()pprnfrstwoL'iw \\'lrd die Dui5bm:.;t'r 
\'Of,,('hLlJ.!:l'l1, \'()Jl dlj!wll dl'r \-urstalrJ :~ !.;ceigllete 
()ftpIltlichkr'\t lllllwk8nnt "illrl, citH'rsclts .-\lltQalWIl, (1i\> 
IlJ(lcbtc, :lllde!"f"'r .... eir-; J)arllict1l1~l!ell, die tur dil' .\rilt"it elf'[ 

d('lll .\. j), \1.\', JUS ih1'elJ1 
\ \ I mutli,'h \\"{'fc!t-n Opern 

dl'l :\IlI..;:ki'T" einlllal auf der 
Dllislillrt.;p- (l]'cr lJ('sullders 

J: I, '~', 1\. I, i)", 
j",lll·'e!ldel 

\1f':3 CCIlkU[I:-.t1f'r· 

<.( )l'IC;){' i.:r· 
\JlwltCII. 

\\"CI[erc' \\'cn,t· 
LI,. der hrel:p!1 

hahr I' 

Programm des Kammermu.ikfestes; Einladung aller "auf dIesem Gebiete sch 3pfer:sch Tätigen 
Das mit dl'r OpPrtilestwochl" gleichzcitlg beab:-:il'htigte Kalllmprmu"'.:kh'~t .... 011 :: his 1- \'{)[Illittag",,<ltlttü!lnJlJ~ell um· 
fassen und der Entwickluug des kamtnprnmsikd:sc!JC'11 S2haffclls d fIIC'II. \Vif' a11 flIC OpernbJIlIJ-!(l-
nistei!, f'r:':Tln ;;;pit(-ns des .\., D. :\1,\-_ an alle tur KanHnCrn111~i~, ::Cll,lftClldell :\[llsikL'r die Atlttorc1enlll;~ 
ahgeschltJssPlle llClll' uJer ucm .-\.hsclllll'~ nah(' kammCrmU3-1kalis('hr' \\'(,1'k", zur Prütllllg tur (];t<; TOllld.il!stlprte"l 
1~):!9 eillzureichell_ Der Tefllllll kanIl hier liberaler gesetzt \\'t'rdt,tl; er \,,-ircl gelegentlich Jes TOllkullstlerfestps 
l~)~S l1<i11cr bckalllit \\"as illilessell \-011 deli zu prllt .... lilk'n 0Pl'rll gilt, das erstr('ckt ::::c11 auch auf Jir 
angebutellen .--\rlWl\(,ll J{:llflnwrmusll-\: Dl'lll :-\.D.:\L\'. \erlJlelbt ilr j('(lem Falk eill \'orr('cht ;\llt ,he I T r_ 
auftührullg zlIIn TI))lkull~t!pr1Pst l\12H, 

Zukunftsziele 
Der A .. D,j\L\'_ sich \"(111 Jf!f );el1geslaltung des TutihulJsth'rtpstes 1!l2!l eiuc Belebwl,'! des lllusikalische;, 
Schaffens und eine zukünftige Erwciterung seiner Ziek, Sollte der geplalltf' Char3kter der \'(:,f-

anstaltung sich bcw:tbrel1, so \\ird der A, D. ::\1. r, in fegelmaßi;=r \\ il'dcrkchrendf-'Il _\hständpll 
r8.umen, die UPr Oppr ill b('S(ltlde[f'[ \\'CiS2 gewidmet sind __ -1.llerdlllF;"S bedarf es zum 
llur der UnterstütZll11g der musikalisch ScbaffenJell, sonder1l auch des allgemeinell A.ntedc'3 :\ll1sikw 
welt_ Der A. D, :\1.\., rirht\:'t darum a!\ alle Komponisten, alle musikalisch InteressierteIl und 811 ~I\1-o.iUrellndl 
die Bitte, das Deutsche TOllkünstlerfest 19~9 (Duisburger Opernfest\\"llChc 11ll.i T\:arnnwrlllllsiklp"'.tl d1lfcJ\ Bpkanllt· 
machung und PrupagierulllZ der hier gekell!EPichnetC'll Ziele eifrigst Zl1 tiJrdcrrT. 

Zustimmung der Behörden 
Da" Preußische :\linistcril1IIl tür \\-l<;sensc!Jaft, Kunst ulld \'olksbildu[]t! bat 7,U Jf"tIl Plan ber('ils <;eill Lil:\ I'FtjIldni:3 
;:nl'<hlrucKt_ 
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Bachs Kantate "Ein feste 
herYOrra~("Ilder ~,-eise zur 

Burg ist lln~er Gote' in 
~-\ufführllng kalll. 

\Yalter Fickprt. 

M,-CLADBAH, Eint' Heihe yon Neul'r"ehei
nUIH!cn gestaltet("11 die Prograullne des K.onzf'rt,\-in
ten; ~ab,,:;'chslungsreich, Die aUi'gcdehnte Tanz,in
fonie YOIl Re Z 11 i c e k illtere~sierte besonders inl 
letzten Satz, der Tarantella.inrhythlllischer Hinsicht 
und imponierte durch die feine Instrulllcntierun!!>
kunst. Auch J oseph Ha a,,' .. Heitere Serenade" 
fand als liehenswürdiges. feinste kallllllerrnll,ika
lische ":irkungen enthaltendes Erzeugni" eine, 
modernen Rokokostile, Beifall. Im Gegensatz 
dazu konnte sich Hindclllith mit seiner K.onzert
musik für Blasorchester op. 41 -- trotz zweimaliger 
"iederholung nicht viel Sympathic enl'erhell: 
trotz de" \OrhNrSehend ahscheulichen Klange" 
und der nicht el>en "ornehmen Rhythmcn, niiti-

l1crtiffcnllfdJungcn Dcr ~üdJmi 
für conngclifdJc ~1irdJcnmllnr. ~i~ ~lürnbct'g 

s;,rfr 1 

fJoafJcutfdJt 
cuongcfifmc ~frmcnlftO 

Q'in 8üf)l"l'r burdl bie l.'iteratur 
beg [e['enben, praftiidl l'erttJert['aren ®utCl1 

lln(eres el1'1t1geliid)en .Rird)et1[iebe~ 

.ucorbcltct DOn I!or( .uöhm, lliirnbcro 
'VrclS :rH. L~)U 

.... Jcberu, l'rn ~tlrd)enll1t1fH l"'(,Tl limes IIl cgeTl rtn'([s 
ange!)t, 01(1' Stird)enmufHer unb :3:~l'll!l)ger., ift l"el' 
,,6ührer" UTll'l1tbc9rlid). nimm unb lies! Deinem Be 
ruf ,11 ::n:ut:; uni) 6fornmen, nbrr bit' ClUd) --- wie ,B.nm 
fagte - "ur )l:efrenti(ll1 i)C5 G3elllüts. 

I~rit;; i:ubrid), (?;ogaT1, 
in "l?d)lef :srätter f. CD . .Rird)enmufiE'( 

t~in roerrboUes Jlod)fd)[age~)e(r. 2!UCtl, Wl',;U ber (~hDrQr 
in S2ireratur unt- mufj~ ben Zon an3ugebm hat, ift hIer 
ill1 2Itel ;ufammengerteUt. ,,:.Die ,Rlrd)rnmu(iE/( 

nuf.jn i>l"c'ßc'lrnt'feirm gibt uno Drr Verfarfer eine 'Bi 
b!iogrnphie (-C5 beutfd),cvong:eli(d)en stircbenliebes. :.Dct' 
r1'1te .:Iril ,,;rm Wort" h0'9It auf: J.3~Innolo8ifd.)e E'nm' 
mdipcde, GJe(d)id)ten beS rb. stinfH'nliebes, ~eben5!-V' 
fcbtdlten, f)eitfrnriften unO bergt. :Der AIDclte ~ei[ ,,:Im 
J:l'll" brinnr em ~\er<,eid;ll1IG er[e(ener illerfe SUl" l~c' 
fanqsrnu(ir (baG CD. Sfirti)enfieb o[s ®emeittbefIrl.", 
S\'unfi:llcb unb im li.'ccb(cl~c(ang',,. ferner ,ur 3nftru: 
mentolrnu(if (Drgelmufif, für J)nrrnonium 1111(' anben' 
;)nftnllnentc); cllNicf:! tuerbcn JTIufjfalicn aufge~lib[t, 
bic Q3rreine unh geIrfd)rifrrn beröffrntltd)cn ,ur :Be 
lebung bCB CD •• \llrd)cnliebes, .:Das :Büro lein auS ber 
t1rißI!-1en ..\)Clt10 eineß farnfuTIblgen End)manns ift je('lem 
Jl'ird)enmufifcr (Drgonift, (i)~)Dr[eltcr) ein SUbcdäffiqcr 
~ü9rcr buret bie .52itcrnrur bes IeI'enben, praftifd) vcr 
ruertl'orm mutes un(ers evongelifd)en Sflrd)cnllrbc6. 

"Der cb . .Rird)enmufifer" 

J. m. \!lo~ow & ~o~n \!l. m. b. fj • 
.fiilDburg~nufcn 

gen flieH' trt'nial-freehen Yariatioueu übet .. Prinz 
Engen'· pü:e gewis~(' Bpwunderullf! ah. Robert 
Bücklllallll:-' :.:Miniaturen'· ge,,"anIleIl bei Preg~t' 
und Publikum allgcnll'iuen Erfolg in ihrer gedräng
ten F onn als Orchcsterstuclie, in der heterogene 
StiIllIHungf'1l Init sicherelll Nuancierullg8-yennögell 
zu ,ollpr Geschlo,;srnheit des Au,drllcks gehracht 
werden. SpiPleri,cher crscheinp" dic fünf Kinder
,tück p 'Oll Ra Y el. erlesene Klangphanta,iell i" 
rafl'iniert eil Fm·hell. .Eine ebenso gewinnende 
,\ 1I ßerllllg impressionistischer Eingebung bildet 
fldilb· .. Brigg Fair'., während "'agenaar mit 
dpr Üuyprtiire zu .• Cyrano de Bergerac" ehen so 
\I ie P fi t zn e r in cle; Ouvertüre zu "Käthchp" 
"011 Heilhronll" dem Schönklang älterer Schule 
huldigen. Im übrigen hörte man noch ein Con
(,t'rto gr0:5S0 yon Händel~ eine Suite yon Ranu>.an. 
dieL Sinfonie von Schumann. Böcklin-Suitp 
\'(1Il Heger us\\. An Instrulllentalsolisten intere,.-

(Fortsetzung auf Seite 120) 

(fiorwcrfc DOn 

~fcgftfc6 ~ulJn 
eocoen eriu)ien: 

(rucifj~uß 
~cdJ~;nimmigcr (lcmirdJf~t' \foot' 

~~ .. J1r. 03 I '12 

~\Htitur 111. 1.'20 - <5timlllen je :.20 'Pf. 

(vin ll! rnirtl'lo!rerlrml'm lS5l'lftc gc(tnltctes 
gn't3nrti!1l't' (q~l'q1ücf 

:Bor fllqem eridJien; 

qer30g Ufrid)ß 3agögefang 
(,,]d) fcbtr!l19 mem -5orn 1116 ~mnmerto!, 

mcm 8rcui: 1ft mir t'll'rfwrvunbrn il
) 

l1icrftimmigcr ~lönncrdJor 
Q'b.,}lr.03 I'1 .--\ 

'Partitur '10 'Pf. - <5timmet1 je 120 'Pf. 

.. 9urrrwnifd:J t'on feiner ~igCllart uni:> ben alter, 
tümhd) boJrsliei:'erarngen ~on (e9r fci)ön tretfcnb,/t 

(!'ifcnad"r ~aHr6I'of! (anrä~1. bel' llrauffiib. 
rung in (~ifenad1 ~nfang :De"emher l[l271 

L'llrd) JTIufifa[ienbanb!ungen err,öWiu} 

~lartituren gern öur :2!nfid)t 



jiiiii» 

,"on 

I 

119 

FRANZ DRDLA sind bei Ed. Bole&G.Bock,BerlinWB, 
folgende moderne Kompositionen für Violine und Klavier erschienen: 

dp. Ig() );r. I: }lagoJa. 1·-3· L;lgt' ................. , 
l'P. 19l) ),"r..:: SprillgbTlll1!lcl! (Thc h 1\lI1UlllJ ....•.••• 

up. 198: Flirt ................................ . 
op. 199: Danst' (·S!),lgllll!v ••••••.•••. " ..• , •••••.••• 

:\1.1.50 I O}). 201 :\r. I: Llt'beslit'd (Lon' SOllg) 1. 3· Lage ..... 
:\1.1.80 op ..zUI ~r. 3: hJeillt,", .'Ikll.1Wtt (c. .'IliIIUl'l) 1.-3. Lage .. 
.'11. 1.80 UJl. 137 ~r. I: \'als(' h,1l11llt ....••••..••...••••••••• 

..\1. 2.-- ()p. 137 :\1.'::: :\Llzud .. a ....................•.....• 

:\[.1.50 
:11.1.50 
~!. 1.50 
:Il 1.50 

I NEUE LIEDER VON W. STRESEMANN 
Xr. I: Ab,etld ("F~ steheIl drl'~ scblanke Birkell"), .... .'11.1.50 I.:\r..): Tüncll l~if' Gluckl'!, Illl'bt (,,l"ller d.-l.::- d,Ullll1enIJl' 

XL';: Fruhlillg::-'::-'UllllC I"Es bncht ein sußes Allllen") .. .:\1. 1.50 SChWdblsche .\leer") ............•.•........• .:\1.1.50 

:-.! i t tel s c h w (' r. ,,:\ d t II r I i (' h (' 1111' f \1 I1 d l' 11 t', ::- chI i eil t \' \. (' r t () 11 li 11;;:l']1 \ \,11 .\ 11111 1I t 1I n d \\. drill C," 

Durch jede MUSikalienhandlung zu beziehen 

MAINIINII(Q)RG'~ 
~CIMIWmlLlL@IRlGmlL 

D.R. Patent 

10'3 , Spiele auf 2 l\Ian ualen 

und Pedal. 

Triplo -Expressiv. 
Eingebauter elektrischer 

Gebläseantrieb. 

Harmoniums von den kleinsten 

bis zu den kostbarsten V,' erken. 

Prachtkatalog 

auf \\'unsch gratis und franko, 

Beszchtigung 

je der z e i t ge s tat t e t. 

Th. Mannborg, Hof·Harmoniumfabrik 

Leipzig W 33, Angerstr. 38 

ORCHESTER 
PARTiTUREN 

(K 0:\1 PLETTE 0 PER.r\ ) 

GebundeIl 

Jt'dt, Partitllr 1\.),1. 2). --, dlE" mit * RJI. 15,--

Bellini, V., J.Yorma 
Boito, A., f..[ efistofele 
Donizetti, G., I': Elisir 

d'amorc (Liebes
trank) 

).\1 ascagni, ?, Ins 

* Puccini, G., , .... ;chwester 
Angelica 

, * - Gianni Schicchi 
, Respighi, 0., Bellagar 
" Verdi, G., Aida 

Fizzetti, J., Debora e Jade! 
Ponchietli, A., Die Gio- ~ 

Ein JI askenball 
Falstalf 
Olhello 

conda 
Puccini, G., Die BohbJle 

~VIadame Butterfly 
J1anon Lescaut 
Tasca 
Ver llanld 

Requiem (~vI esse) 
Rigolello 
La Traviata (V ia
Iella) 
Der Troubadour 

i Zandonai, R., Canchita 

G. RICORDI&CO.,LEIPZIG 
BreitkopfstraBe 26 

:\Iailand, Rom, .r\eapel, Palermo, 
Paris, London, XewYork, Buenos Aires, 

San Paolo I Brasilien) 

Musikfreundel Das große Ereignisl 
Ein Werk, wie es die musikalische Welt noch nicht gesehen hat! 

Im Yerein mit einer Anzahl hervorragender :\Iusikgelehrtcn gibt Professor Dr. 
Ernst Bücken von der Universität Köln das wundervolle "Handbuch der Musik
wissenschaft" heraus, von dem soeben die ersten Lieferungen erschienen sind. 

E1"wa1300Notenbeispieleunde1"wa1200Bilder 
Man überzeuge sich durch Augenschein von der einzigartigen Güte des Werkes 
und verlange Ansichtssendung Nr. 91 b von: 

Artibus et literis Gesellschaft für Kunst- und Literaturwissenschaft m. b. H., Potsdam 



l~O 
:o'iertt' h{'~ondl'r~ (:i.I~par CH:-o~ado durch t'lnillf'lltt~ 
Technik uIld TOIlschilnheit. die er in eillelll eif!Il{'ll 

(~eJlokonzf'rt. da~ ,n'ni~('r ~('höpfpri~chf' \Y ('rtf' l'llt

hit'lt. yortrdnieh zu zeigen Gekgt'nllt'it hatte. 
Anton ~ehoenlllakt'r geliel in ,reJl({el""llll' 
Yiolinkollzcrt durch ~eint'll ullgez\\ Ullf!t'IlPll ~('h]i('h
tt'n Yortrag. Fritz Pete r und ~\r"(lld H eß zeigt"" 
,tih~oll-,icIlt'n', Zu,alllIllen,piel ill Bach, ,I-:\loll
Konzert für ~ Y i"lillt'll. Hra hllls B- Dur- ,,"onzt'I't 
wurde technisch sauber. "ber in rkr J-;raft nicht 
zureichend ,,~iederg('gt'b('n d"rch FJ,e C. I\. l' a tI -. 

~chumann, a-:\1oll- h,onurt t'lltzii .. kt e du reh tI,l. 
ronlaIlti~('h zart('~ letzter \ prtiefullg CJlt~f'i!f'I1-
_trl'hend,' :'piel \ Oll I ,llhka ~. 0 J" s _ a. J)a, jeitlt'l' 
~tark lHl('hl<l~",;elldt' Jntprt· .. ..;(' fiir I\'<lnUllCrfllll ... ik 
hal1,' die Zahl d,'r hi_ht'l'ig"1l (\""r1('tt,,/lelld,' 'I\li' 

Illt'ister ()tttl ~l'hriIllpf di('~(' Eat\\ickelullg Icit,·1. 
hallen zahlreiche \ ('reine ihr \ olk_hildemle, Hlld 
yolkscrzi,.ht'ri'che_ :'chaH't'll in "ert\ ollen KOIl' 

z('rt,'11 \ ielL,rh Yolk,liederalJt'ndell hrZl'li"[' 
l-nter den Gt'11li~e11tt'1l Chilrell rU,!!f'lI her\ 'Ir: 
\lll_iky('r,'in .Jlarl1lonie". der llllter l'mf. 
~k()h()lltil ,.rftll~rt'ich ~rolle Orehe,ten,erk,' h..,.· 
'"l_"rin~t Illld d.;zll in '!t'lztel' Zeit "ich allch .li,' 
Pflege der 1"alll1l1('nlll1~ik ungelegen ~pill JieLL die 
C,':"II,chaft der '.I\l,ikf~ell~,de. die im 'ur
jahr,. linter \llbikdircktor ,'iktor Cormanll'" .1. 

Irdl'lidl ... kphta" lInd die C-Dur-'.!,."" BCI,t, 

I"" ,'li" 1111" ,\ lIJFührung brachte. lind .In e \ , 

h, ir·,'h,'])ehor ~t. ,\rnlIa1. der lllltl'r h~itl. 

(,rt'ht' OJ'~ltoril'lll1nO ,vert\olle Chorknlnpo .. iti n llfll 

darhictl't. \\je ('ndlich der G(,~Hfit:Yt'r('ill-~~;dr-

Soeben erschien: Vortr ag S.~~ I b 11 111 

Cür Violoncello mit Klavierbeg'leitung 
Für den KlOnIert lind l-'llerrichtsgcbrauch 

','11 

}~ r n s l (' ahn b I e ~. 
i'I,)k~::-()r 8111 13<1\;, ~:d,jt"l, cltUrillHl. \\'ürzllll!c.: 

Ed.-Nr.2478. M 2.50 
IN HA L T: 1. Locatelli, Aria (Transkription), 2. Martini, Gavotte (Transkription). 
3. Boccherini, Allegro (Neubearbeitung für Cello und Klavier). 4. Händel, Aria (Transkription). 

5. Mozart, Andante (Transkription). 6. Haydn, Menuett (Transkription). 

L1 11 T (' h i (' d I' ~llJ:; i k ,1 I i (' II !l ;1 1. ,[ I ;1 'J 

Stein o'räber 
'"" 

einen herabgedrückt, der vorn :-; (' h 11 I z t' - Pr i -,' a
Quartet t mit \Yerken von Beet!JO\ Pli. Cl!,,,,,l. 
Dyoi'ak angenehm au "gefüllt wurde. H. 

SAAHBRtCl\.EJ'i. In meiner Bespredlllng der 
"tädt. Sinfoniekonzerte unter Felix Lederer hallf' 
ich bereits auf die hohe Kultnrmissioll der 
deutschen Kunst an der leidenschaftlich lllll

strittell!'11 Saar hingewie-en. Als Träger des deut
schen Gedankens erwiesen sich auch in ein 
11 inter uns liegenden Konzertzeit die dreihundert 
im Saar- Sänger- Bund zusamrnengeschlo"enell 
'.fännergcsangyereine und führenden Gemischtl'n 
Chöre des Saargebiets. Sie stehen in der dellt,chen 
Sängerschaft an erster Stelle in der bewußten uud 
entschiedenen Abkehr 'on den aus der Lieder
tafelei übernommenen Preis- und Wettsingen, und 
sie fördern sichtbar ihrcn Aufstieg aus dem Hand
werklichen zu echter Kunst durch Pflege der auf 
idealer Grundlage erwachsenen Wertungssingen. 
Seit Hans Bongard mit seinem '-'Iitarheiterstah 
an rler Spitze steht lInd mit dcm Bnndeschllr-

.-\ 11 SIe h t) I' rh :l 1 t I \ I ll. 

0' 

'"" 
L e i P z i 

J 

loui_. der unter dem Stabe VOll Dr. Dadder recht 
1'ul Haydn, "lahrc-uiten" herawdlrachtt' . .\",,],
driickliclbte En, ähnung \ erflienen der llPll~"

I'ründete J.ehrer-G,'_ani(verein und der ,tädt, 
Frauenchor. die lwide untcr der Leituni( cI,,_ 
nl\l,ikpädagogi,;cb außerord.'ntlirb erfolgrcich Li
tigen akad. Musiklehrcr" O. Sc h r i III P f stehen lind 
neben eigenen Konzerten die großen Aufführungell 
de" "tädtischen Sinfonieorchesters unter G:\ID. 
r ,ederer betreiben. Der Lehrerl't'sangn>rein er
warb sich weitere Yerdienste durch KaJ1lmermn-ik
abende. deren inneren V;-ert er durch einführende 
\~orträi(e (Anschütz, Bongard, Dr. Haskin.) er
höhte. Stunden stiller künstlerischer Besirlllllllll: 

hereiten die regelmäßigen Orgclkonzerte des 'lei-tel:
organisten der Ludwigskirche Kar! Hah 11 er. so"i" 
Khnierabende der Pianisten \Valther Kaempfer. 
lnseph Contz und Hermann Griem, der ührigel},; 
,oeben von einer sehr erfolgreichen Konzertrei_e 
au, Skandinavien zurückgekehrt ist. Inzwi"chen 
hat das Stadttheater in Fugen Felbel' all" 
Bellt hen einen neuen J ntendanten von trefl'lichelll 

(Fortsetzung auf Seitel:!:! ) 



DilLlh it,], 

},lusikalil'lL-
h;:tllcllU!l;! "j

h,.iltlich la,11 h 

Fr. 'Oll Büse (~~. 
jflarttn .frer 

für 1,];('. i.'\" z\\('ihündif!: 

\ !)rii111d11.1Tl1,~cllC'r/0. 
T, O!ll a :1 / (', F i 11 ale 
I· <1.-'\1 . .2 jl)(' •••••. "\1. .2 

für (2. L'j.'t"l1l1 IlIIt Stflwil'r 

bl'q[l'itllllq L'j.'. (i7 

j)r.2. ßpicgldn im ~albc 
,\. I \hV 1:--1 \1t'1"'t.'T :-- ,', htl!l 

,,:t k\ 'I I...:L\\ l('1 '~111·~. ! 1I (': 

,lil I ;,'d,ll,l~\':1 leI" tr,~.'lh'li. );('-

,,\:m~~;d~I'IL ('n~; .ltl"l'l"VIl',ll:;d"'l'Il, llllq;[l' 

,U111 l.? lllql'rrnll~Li'~'l Jlt"L'l( ,1:"l'I(t 

i (': '-, \\ 111 l~, ., \1:,,11 t. " ,';'L" I r.(lil::',. . ...•.. ~)() ~\I. 

h I. \\ [[. E /\\ i- [f1 \" [1 [(;; 

.1: tu' 

~"r:,' , ...... lIl!ll'.·. ,1;:rl h1tl~ll 111t--/ /c', 
1 d.-'\' l\J..:q"l!.. ,) \1. 1 -

1""1:'. Jl"L (J-~IMII. . .Hll ~11. 

~)ll'l'i llI11~\rcd)C'I1l'e, t"fl'tl qc(dlrll+l'llc ~'il'i:'l'r 

im i 1111,dHHllftrr. 

i"ll"lf, 'l[[e JHlIfifLlliL'n!JLlIlNllnqrn 
crhiilrlid, :LltIdl ~lll ][n!"icfH) 

DIE FRAU 
UND IHR HAUS 
+ 

Zeitschrift für Kleidung I 

Wohnung / Wirtschaft I 
Körperpflege I Erzie
hung IVolkswohlfahrt 

Jährlich 12 reichillustrierte 
Hefte auf feinem Kunst- + 
druckpapier mit mehr-
farbigem Umschlag und 
vielen Schnittmusterbogen 
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Ruf erhaJtell~ ~() daß ,,-ir einer ,n."itert'1l giil)~ti~('n 
Entwicklung des kiin~tIeri~chen Lf'IJ('Il~ an der 
deutschen Saar nlit g-lltell Hofrnllll~f"n t"lltgef!l']l-
,,,,hen dürfen: \,"a!tlter Stein. 

STL'"TTGART. Von Konzertaufführungen 
~ind aus der yorigen Spielzeit 110ch uuchzutrag:en: 
die ~[i,sa bn·yis in !'inem Sat:r,e für eine Altstimme. 
Violine und \'ioloncello Yon Hermann Reut teL 
die an eincm Abend der Gesellschaft zur Plkgt' 
zeitg!'nössischcr Musik (Sol;"t!'n: A.nne Fell· 
heimer. Professor Indig. Kirchherger) statt· 
fand. Ich kenn!' von Reutter k!'in!' Arbeit. die im 
persönlich!'n Gesamteindruck ,0 ,tark, in der Be
handlung d!'s Apparats wie der formal!'n Gestal
tung so interessant und gleichzeitig überzeugelH! 
wäre. Yon der seinerzeit in Donaut'schingen ,0 
erfolgreich gewesenen Kantate YOIll Tode. die Holle 
kurz vorher aufführte. dic a],; Ganzes sch"'ach und 
nur in der wesentlich impressionistischen Vertonung 
Traklscher Decadencepoesie einleuchtend "irkt. 
hi:; zn dieser Arbeit ist ein hedeutsames Stück 
positiver Entwick('lung. Die am gleichen Ahend 
uraufgeführte Suite Fetes galantes VOll fIugo 
II errmann fiel denn auch daneben trotz hül"dlPr 
Details merklich ab. Noch unh ('deutender. durch
aus üherlebt erschi('n das von \Vendling zur Cr
aufführung gebrachte Klavierquintett yon Franz 

Musik 1m 
BliDAPEST. Das Opernhmb hrachte im V,,
zember als Crauftlihrun§( da" Mysterium .. n"" 
Haus der Monate" von A.lbert Siklüs (Mnsik) und 
Eugen Törzs (Text). Der Text ist von ",chöller 
und warmer poetischer Symbolik, die -'fusik dazu 
nicht übertrielwn modern. denn Sikl6s braucht die 
Errungenschaften der neuesten Richtun§( nllr zur 
Steigerung der -\.nsdrucksfähigkeit seiner Musik. 
Seine mit LeitmotiwJI arbeitende ~Ielodik be"itzt 
eine charakterü,tische ~ ote, die durch eine ausdruc k,
volle und interessante Harmonik erhöht wird. Da
Opernhaus bereitete den bei den ungarischen Yer
fassern eine ",ehr wirksam inszenierte Anfrührung. 
die unter Kapellmeister Fleischer dem Werke 
zu seinem sehr lehhaften Erfolg: yerhalf. Die zweite 
Xenigkeit war die ErstaufI"ührung des Balletts .,Der 
Nußknacker·' von Tschaikowsky, in welchem Iw
sonders die Primahallerinc Josefine Pt 'H,in,;zk \ 
~länzte. 

Die Aufführung der 111. Sinfonie von }lahler, 
unter der Leitung von GMD. Bruno \Valu'r au" 
Berlin, diesem berufensten Mahler-Dirigenten. ver
liehen dem Abende der Budapester Philharmoniker 
die Weihe eines Festes. Schwung und Tempo 
waren hinreißend, der Klang voll und ausgeglichen. 
Kurzum: eine Glanzleistun§(, an welcher als Solistin 
das Opernhausmitglied Marie Basilides und der 
Palestrina-I:hor teilhatten. Jos. FligI. 

Schmidt: <In für deli einarmigen Paul" ittgen
~t ein gt'~('hri('bf'n(' Kla\"ierpart i~t yor allen) de~

halh anfpcht bar. weil er di(' ge:r,ogen"n Schranken 
zn durchbrechen ",ucht und damit Z1l teclmischl'1I 
Gewalbamkeitl'n führt. ~ An Erstaufführungen 
gab es in einl'1II Konzprt der Soprani,tin Ehrengard 
F ii r;; t ,'r die l'iner noch ungedruckt(,I1. durch 
Alfredo Cairat i trefrIi('h b('arheiteten Solokantate 
.,Idolo mio" yon Ale",,,andro Scar/atti. ein('s köst
lichen Stückes. das Händ!'lschen Kleinodien der 
gkichen Gattung kaum nachst('ht. gesanglich 
vielleicht noch delikater ist. Das BlIschquart!'tt 
und t{udolf S er kill hrachtl'u (in dt'r Ge,;ellschaft 
zur Pfl('ge zeitgenössischer -'Iusik) Kompositionen 
von Adolf B u SI' h. ausgezeichnet gemachte. doch 
keineswegs gemußtl', überwiegend in Brahms- und 
HegerepigOlH'lItum stecken bleibend(' Dingt'. In 
einem dpr Sinfoniekonz('rte des Landestheater
orchesters s('hließlich ersdtien Ewald Strässers 
pr'ichtig musizierende, nur in ihrer Thematik hie 
lInd da etwas leichtge,chürzte sechste Sinfonie 
lind yorher K. e m p ff; KlaYierkonzert in b-Moll. 
"ine yon der Stimmung der ersten Kriegsjahre 
get ragene~ unall~geglichen(' J llgcndarbeit; Inan tat 
dem Komponisten, der mittlerweile durch einen 
\'1 urL wie die ,"origes Jahr ,on Keller gespielte 
Or/<elsonate hewiesen hat. bis wohin seine Kraft 
rt>icht, keinen Gefall('n mit die,er Ausgrabung. 

H, Roth. 

Ausland 
PHAG. In einem philharmon. Konzerte de, 
Pragt'r dputschen Theaterorchester, gelangte unter 
der musikalisch('n Leitung Kapellmeister Hans 
"-ilhelm Steinhergs ein Doppelkonzert für Flöte 
und Klayier mit Begleitung ein('s Streichorchesters 
und zweier Hörner von F:rwin Schulhoff zur Ur
aufführung. Das Konzert, das in der dreiteiligen 
Form ältprer Konzertwerke geschrieben ist und einem 
konzertanten Allegro moderato als ersten Satz ein 
gesangyolles Andante im zweiten und ein virtuoses 
Hondo-Allegro al, dritten Satz folgen läßt, ist ein 
ehenso in seinen Solopartien blendendes wie musi
kalisch wertyolles Opus, reich an Invention und 
rhythmischer Götaltung, das die Klangkom
hination nlll Flöte und I"lavier in raffiniertester 
\'\' eise an snützt und an K.onzentriertheit der Form 
und des Inhalte" nichts zu wünschen ührigläßt. 
Dank ausgezeichneter Solisten fand das Werk eine 
ebenso glänzende \Viedergabe wie beifallsfrohl' 
Aufnahme beim Puhlikum. Der Komponist selbst 
spielte dm Klavierpart mit glänzender technischer 
Fertigkeit lind delikatester Anschlagskultur, Rene 
1 {' Ro y, der in Technik und Atemführung "Ver
blüffende und in der Süße, Weichheit und Beseelt
heit des Tones einzigartige Pariser Flötist, di .. 
Flötenstimme. ~ In demselben Konzerte erlebte 
das "Spiel für Blasorehester" yon Ernst Toch 
seine Prager Erstaufführung. Dieses "Spiel" 

(Fortsetzung auf Seite 126) 



FÜR KONZERT 
UND HAUS 

KLASSISCHE UND ROMANTISCHE VORTRAGSSTüCKE 
FÜR VIOLINE UND KLAVIER 

Bearbeitet und mit Fingersatz versehen von 

HENRI MARTEAU 

* 
VIOLINE SOLO 

r~'ieUXfemps, Op. 55. Six morceaux .... M.1.40 i Sivon; Op. 25. 12 Etudes Capri ces .... M. 2.
(in Vorbcrl'itunR) 

VIOLINE UND KLAVIER 
Berli'oz, Träumerei und Caprice ...... M. 1.20 
Ben'ot" Elegie h~moll ................ M. 1.-
Bocc6eri!1l; Menuett A~dur ..........•. M. 0.70 
Giardi!1l; Musette G~dur ............ M. 1.-
- Gigue G~dur .................... M.1.-
Godard; - Op.28 Nr.3. Adagio pathe~ 

tique ............................ M.1.-
- Canzonetta a. Op. 35 .............. M. 1.-
-- Berceuse de Jocelyn ................ M.1.-
Gounod; Vision de Jeanne d' Are " .... M. 1.-
-- Cäcilienhymne .................... M. 1.-
Händel; Largo aus Xerxes ............ M. 1.-
Leonard; Op. 41. Nr. 1 6. Sechs leichte 

Solostücke .•.................... a M.1.20 
)Ir. 1 D"dur. Nr. 2 E"dur. Nr. 3 G"dur. 
)Ir. 4 C"dur. Nr. 5 d"moll. NI'. 6 E"dul·. 

Leonard; Op. 61. 5 humoristische Stücke. 
Nr. 1 3 a M. 1.-, Nr. 4 und 5 .... a M. 1.20 
Nr.1. Hahn und Hennen. NI'. 2. Im \Valde. 
Nr. 3. Katce und Maus. Nr. 4. Esel lind 
Treiber. ~r. 5. Serenade des martialischen 
Hasen. 

- Op. 62 Nr.1 6. Sechs Solostü<ke .... a M.1.-
Mo!ique, Op. 55. Saltarella A~dur .... M. 1.50 
Mozart" Rondo concertant B~dur ...... M. 1.40 
Raff, Kavatine ...................... M. 1.-
ReDe", Op. 15 Nr. 5. Berceuse G~dur .. M. 1.-
Ru6t'nstelil, Op.3 Nr. 1. Melodie ...... M.1.-
SchuDert" Ständchen .... , ..... " ...... M. 1.-
Si von; Schlaf, mein Kindchen ........ " M. 1.-

Tsc6ai'fioLVsliy, Op.26. Serenade meIan~ 
eolique ........................ " M. 1.20 

-- Op. 60. Romance .................. M. 1.-- i f)ieuxtemps, Op. 43 Nr. 4. Gavotte D~dur M. 1.-

"Jedt!r Geiger" der di,"'.'i!? Stiidie/pieft" wird fiafd aalJol1 ü6erZ;Uf/f .. daß diL~ Bcarot'itul1f.7CI1 eillt?Jt aU5o: 
gt?zeichnet.?1t Gescl3mom f/ir einen soffstischen Portrag" vcriJlIlll{cn mft eil/crJj(!rvorstec6endell Kenntnis 
dl'S kIiJlst{erisch wirkenden BogclJuvmse{s verrateIl, Im f:'abc diese Stücke mit dnem wirkfich dank= 
bareIl EJltpjinaenjt'ir iVfartNlu gcspielt und kann den Gehrauch der Bearbeitung für jeden Konzert= 
saa! empfehle". Temnisme Schwierigkt?itcn sind in den Stüd?fI! nicht [)orrancfen. Sie lNrfangen nur 
Gesehmadi fiir einen kunst/ai,ehen J)ortrap." LJio/invirtllC>5 earl HerJorth, Half.' a. S. 

Durch alle Musikalienhandlungen erhält I eh 

EDITION STEINGRÄBER 
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FRAU UND MODE 
J)lt' kUtCll j,dlft', dir' ulll'Llll 11\'11\' .-\ll:"l\l\d~(' bLI('ht\'ll. h.1.;l( I1 ,lUdl /\1 ('11,( I \\ ,!1hllllll,~ 111 ,kll .-\I,SC!l,lllllll,o..:t'l\ ,)\'1 

h-au ulwr diE" ::\ludt' ).!t'lUhrt. :-\ic!lt Illll, ddl1 dit' l-r,lllt'II\\dt \'l'll truhtr ht't(111t\'11 l'Pl'lgl~elt !!lr SrhLl1·klwlt 
\(lll dn Llllgt'Il zltr 1~\l17:\'1l Haartracht. ,",111 lIr I1 St()\']"'l'l>o:('bUIWll 11J1l1 1J](',lt'] 1'11 \1':::',111 iIhergegc111geJI i.-:.t. ,LlIllir 

,Jt>ll Fl1rdenlTlgcIl \(ln CI'S\lll,lhf'it whl H'y~j('ll(' 1\('('hl1\11I>': c.;\'tr.l:,,:('l~ h,H dlt' FtdU ,'kr (;CL:C!l\y,Ht kn "-iei) Ilill

lieh ,Wdl \,'tl ,lei \khl\'dikutill-, \('11 def \'('11 ll]WIl her j:thrlich \ ('r.:..('11rlcb('11('11 \lt)cklinic ll)S~CS~lgl lIIi,l 111 

1!ln'111 eig('TICII Stil l'l'kd!lll!. \llt ,kr (,]t'!chh->rl'c!lligtlll-! jj:1 ,'tf\'lllli\.11('1l Ll'h'll, i1l SlJ'llulli-! und Benll 1-':\ (';,nt \'t'l

~clh:,l,llldigl1ng, eil I \'r!rt'lllicht':' Bl'~ 1111('11 ,'ul tlH' ('i~( 11(' 111,l1\ idll<llll,lt \ Ol :,ich ,~t';:2.;lw"::cn" Ein 1\1'1](']" \\ ,li!' ,'1; Stil 
lind l~('scllIn;}( k hdt :,it'lj dun k:cscu:t, clel 1\11 :'\,)lurlil'hl\\:t 111 ,) I:dltllt·it dl'S \\"l'''~';!:' tuhrlf' lind ,11.;; ,IIIL~\ n'" /('il)\( I. 

,Ja" Eigt'llkl('ld mit sich h.whtf', 

l'ld \\"f'Illl es UI,,", mC1I111l1ll.l1 "l'lll'iill, .;1" \,11,)\(,,(. \\,ll'UIIIU . .' 1;ld Hl'sillllllll).! I.oll" ill l'ilWIlI Ul'lIH'll }\.1('I-:- \'\]' 

I-rallel) wahr ,l!.l·\\\'l,ll·ll ::-\'i, St) dUft eil 11IJ"\']"('I" Hl<llblllll,:": mit :\[el S~'JWll ;IllS :llld\'I""il L('IIClbkrt"isl'l, 

kstS!l'Il('ll, eJ,l; \',111 :..;k]\'lWII (;(',-1,1]'),1']' 1:1,1 ,;ulcldnl!I"';1 11 S'I,~l. ,!dlJ e5 ort rllll. ,\lI .\rll'('''';:11Igl'J] l,Jer 

\'c'lhllldIJl!:..'l'l' kIllt, ,1.113 dlllt'h Ikr\lt lll1<1 /(':1:1<11"':1'; \11 b"L'rlllle.' ('lfl~t'trt.'I('11 i .... l, di(' .k,i, II .'\\l"l,\II .... I'!J \ Lr-

Id;nllJlgl'll. i('lle' Inlt]nl',i!"t· 1'\1::-:;1111111('11:1'] v'; 111::-: .... , :1,lltll' ! ),1 ;'lllS-':( 11 \\'ll ,lber ,weil h'Sblellt'li, ~ldj~ llll :..'.lo.i\'1 

Hidtll'I\\,ll.l :111':"('1"\'1" :\[,ld,·!I'I, .... t'!1I11h·ll [, 111 \'11 r~l\ k .... :(iil,il_> \;1 ~ .... t w;11t\ t, ,Llß jJI illllcl! lllPIl'bt ,111\" .1\11 :.1:t,,-.:(', 
k,>Jlic!-'i(l]) .I~~\'stl'llt i:-t. ddL\ d(,ll~ :-,·,'1 i -.;:..:" .... !. 11"1: ,], J I 1\.d'II\1 !11t'illt lllid \Lb :,;"s('hrit'h,]'~, \\ ,Ir! lll(]:t:c 

,li" \\"i .... sci ""I,)I!. a~1l 1 k('l[", /IJ! ",]/1 .... ,:-, Jir 1'1 'I 111' -.!( Il,iv }):lI"-.td!tlll~ 1St. die ('iIIC Wll':~l;, hl' \"\'Illd;l:l"': 

,leT Hildl);1,: l'l'\kllll'r ('Ih! \1 ],' 

II.lhTi,'lil'll 11:11'll-. .... " :-.\ II,nll'll \\ llrJI'IL 

Ll/.I!liw ~;t'l ,'lJ:Tl1,tc~11i('h,' ll'r' 

1\1,' 

]'.' I"t dl,:,h,1I11 11(' .... 01),\"; .... /11 

h .. lrlsnilw ('1,1-'1 ~l!'.~<,\·11 ]1,1', Sl'il(' Idhl('ll,l,' .\1.'.1: 

,1Cll, J.lht·,. tu.:" 11'1('h 1\('11('1 ,\IIS/.l1])<1llt';1 1Iliel 11 ll' 

:\llll!(', II ,l']d\ lilie.' t!t: 1:,'<1\: ("I:~( :,'1 

1111,1 ;':l'SI ';1<11,\('],.,\ \1111 Ek:,ltllJ": tur i\'JI' J,ihn"f.I'lt 111 

,1I·]wir·:']'\1c.:f'I, 111 U)J\'J::,il'htlil b I ,\i~'J:·,iJil:i,...: 

~"l)n'ch~ 111" 1I pLLJtt':.,Ltph]s( 11t'1, .\lltll,t1:11Jl'IJ 

h',lU ist j,lllkhll', IIUrlJl'I \""lC,.](;· ulwr ! I.L' 
1I,cr],;i1.III·'I\ ll;i,.ld~"'-!('Il Ll',t~)nlll;.!l'l; ,il;:-- ,1('1 1~'I,:" 

I ,a1)('l' d:l' \·C:(·jlil;U 1illl'~('11 ]] ,kr 1l,IlJ'\\'J:Tsl]:,{ 1 I, ...:" : 

B\'lt'· Ill,( I" l\:1111~:~:..'.( \\'('Il!e ;11 iIHIt·Jl:lll-.:taltlll''': U 

J"':"l':lf'![, ,,~ikll llw1 ,\I]ch J)[';ll,,(I~\'h ('[ .... , ];\\ 

\d illl'J"Il \1]k1 "di'hl'll, \\,'klwll \1:111~el V,',!' c·I..:\. 

llUIII'!l( i ,111 liell r:II~I'PI d1q.lhll'1l: \I'cd."1 

, I 

1, 'I" lt'dsl"plcülg CiJlLll'llt'll 7('ltS( l:r:tll'II, I1III 

j', ,lil hJ...clt gClstig d\lrclt 'i\ :C:.::r,u: :I,liWI .... ~, 

I:--t Scl ,'nb:llt 1'-., SII'h ,l\'lh d~'r 

1:' Sr:- 1 d!lJ: SLithks Sil'll ... kl \ I 

.:-":"lll' FrdUl'llkk;dllll~ ll',d li 

\,. I 

In::. 

::-'Iluhj, 
iiLlli,';dlwl]t 

S\. llllitlll! 1"'-1\'1'- lill,i Halld-

",(·t,'rj('ll. Fs j"r viil( I r"ll!)C-, dic",· 11': "'L1S\,',]lt I1 

,1111 h sie .Ingf'f\·d /1. \\('[,1'" /lllll :-;dLs~::-dld.I:('II, ]. ,1' 
,1 J-'lllkt('chlllkcll BtTi('!1:( /'1 I"r!,'t!tl:l Ilild 

'Tl.,d1!Cll ZU ja;::-'!'I! - U:I,~ \\ j(' in}(- t·'117\.'~J," \ 01' 

"'ln irenl sie .... :dl UL .111 lLI ..... \\ d;:: ell( ~"Jil' I 

1.1'llchtu l;!:tS und \kl(' ,!lI:!eC!' ] Jill-.!(' ]TI Q"'I-.: (r

'I'll~ 'I,. \\t'llll ,,"ir SI' ,1(')1 II'tll\'I: ],llir:";,111.2 !()::'7 dl)f(b

/111 .... ( britt elltdl'd~CII 1,,1>lII!tt'll. -':(1 IlI\l":;t:11 \\'~l 1111 .... ,~,ll 

1111('11 lkrllf~~ra:":(,11 1",1 })crichll' ,1\1'-. cl! I" h-,11Wl:-

;)('\\'t'1::[1111..; m\lc:. ... ,'11 \l'lIIiic:.'::'C1i. "'(\illl\'ni LII" 111 dir fllr dip L:lIterha1tllJ'~: l,('t,,'ll \Urlll;;b B1J("~l-

Iwsprcl h]~r::..!"11 ll:"l d( 11 .'\ll:";ltlt..'I' llL\ r ,llle 1111' ! "I' ,\ ,'1-."11,1"11 Ld)l"lI~tr.l":l'l: 111 h'nJI \' '11 Lr/,W]IllI;;Cl] J:il ht 

"':l"c:.I'ri2,t \\.{], \\{·ll :\[ll J'- '11hJ EIl!!II!'," 111('[ L('ilW Litc!.ltllf/cilc:.clnitt i:--1. Ud ,tlwr kürJdigt 
1Jl]1l (l('r \'(·rla,..; tur l(j':~ IIt'!J\'11 de!" \\I'ltl']"{'ll .\11::-,;\'-' <I:'lil''': I dl'l ,If"r prakt1SC!:i'11 Slltl~ iIl DeJg:,bl' '. (\11 110C11 !1lchr 
11:"'i( hllllrJg("ll und Bi]dlTl, ('lllfli .-\1j .... !,;11I 11,)\'h 1 ((' 11 deli :-i,' i t (' 111 hlrm f,jlll'r monatlicher I 
~tllldf'rllt.:;la:.::( .. (111 rt1 ~l'it"ll dlJ. X U 11 "1 IJ cl d! 1 (' \\. Ij I, '"" Ir, (1" f U 11 t ~ \lId allS ll('[ Frduc1I7('it:-;chrift ist clJ(' 

l{llltnrzen-.:cltritt dt':- c1elltscllt·11 HlllS('S !..:('\Yllrdcll. I,' \\11' ,dh' !n'lldi~ ;;rE-ikll, \\1,;1 "Ie lllit ihrer ;:qjährigE'l( 

I'raditioll llIld jllrer Y(-rhlllluellheit ZIIJ \ ;E',";l"JI\\:1n, ~I ,li [ 1'11:..'.\'JI Zllsamrnc]larh('i~ \ l!11 l\l'daktiui llud Leserschaft 
die :'loll,-nc:.c:.c!lritt ist, dH' die ('I~{,I)(' Lllt\\icklllll!.! 1,<Jn r '·-'!',il: ]1: dem \'\'[l<lTl!..:eJI 11:1' \-Iltarlwit ti'ruert llnd 1ll1'3C'I"CII 

trduliclH'll l;1tf-n'S~,eJl .11:1 ul,ci;.!('I'IJutzi",-:..t:'T: ,1>" I 

So schreibt eine Les('r,n über l~ie :\Ionatsscl1ria· 

INHElUJ IE (FRA lUJ 1E1NI~ILIEDDlUJ INI G 
lUJlNID (FRA UIEINI~lUJlL lflUJR 

Einzelheft :\1. [.20 -- \>ierteijahr :\1. .',.-

Der Yerlag stellt gern ein neu es Heft kostenlos als Probenummer zur \>erfügung und 
hofft, dan alle Leser dieser Ankündigung, die seine gelben Hefte nicht kennen, von diesem 

.\ngebot (;ebrauch machen, 

VERLAG G.BRAUN IN KARLSRUHE A.RH. 



Schubert 
Ausgewählte Klavierwerke 
;\lit erläuternden Anmerkungen und 
Fing'ersatz von THEOD. Kl·LLAK 

~ Rllhk 

Bd. I: Op. I,"\. FantasH' L' dur; ()p. -1-2. ::::'\'1,at(' 
,I mIlU: 01" ."\3. Sun"!,, [) S(111ate LI dm (()p. 

pc,sth.l ...........•....•.. 310 . .\1. .:. 
In H,dbklJ1Cll ::2,t'hUlldl'll ••...•..•..•.• .\1. 1· 

Bel. Il: Up. 90. 11l1pwmptus; ()p. 9-1-. )'lOIllt-llt:-

1ll1l:"lC31L\.; Op. 1.-1-2. Inll)r~lmJ'tl1'" 3 1-\:1;1\ irrstuch( 
eS1l1011, }·, .... ·.lur, Cdur ..... l-.c1.-:'\r. 311 . .\1. I.ÖO 

111 Halhll"irH.'ll gebulld('11 .•........•..• :\I. \.Ru 
BLL I II Zl1::-dll'Il;CIl~(-'1)1lI1d(JI J11 l-Lllblt'lllVll .\1. .".S(l 
ßd. I TI zllsan:nH'llgclntlldL'l1 III C:\l1;:l('illCll :'I. tl.So 

Klaviersonaten in Einzelausgabe 
~eubearbeitet lind mit Fingersätzen 
versehen von WALTER REHBERt; 
:\r. 3. Asdur •........... Ed.-::\r. 2578 \1. ':.-
::\r. 9. f moll (er~~i.ll7.t \'(lll \\ alt"r l\.f:'hherg) . 
•....................... Ed.-;\f. '::Sb-t. ~I. 2.-

Ecossaisen (.-\sdur, hmoll, C~dur, 
(~[AR T ll'> FR E YI. LdSr. '.lOT. ,r. 1.--
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Wer ist musikalisch? 
Von Alfred Heuß 

Vorliegende Ausführungen erfuhren ihre Aufzeichnung vor drei Jahren, ohne daß sie aber 
noch gedruckt worden wären. Sie kamen mir lebhaft in den Sinn, als mir vor einiger Zeit 

Friedrich Kloses überaus empfehlenswertes Buch: Meine Erinnerungen bei Bruckner. 
Erinnerungen und Betrachtungen (erschienen bei G. Bosse als Band 61 der Deutschen 
Musikbücherei) in die Hände kam und ich in diesem auch ein Kapitel: Musikalität (S. 28-37) 
vorfand. Sein Inhalt deckt sich in einer Grundfrage sehr stark mit meiner Einstellung zu der 
Frage, und da dieser gerade von Seiten der Musiker weit mehr Beachtung geschenkt werden 
müßte, als es bis dahin geschehen ist, weiterhin das Problem der musikalischen Begabungs
prüfung (s. den Aufsatz von W. Heinitz in Jahrgang 1926 unsrer Zeitschrift, S. 208) bereits 
erwogen wird, so erscheint eine Veröffentlichung dieser Ausführung denn doch sehr ratsam. 
Denn an der Lösung der Frage: Wer ist musikalisch? müssen in erster Linie Musiker beteiligt 
sein, weil sonst die Gefahr besteht, daß sie zum Schaden der musikalischen Betrachtungs
und Beurteilungsart verwissenschaftlicht wird und eine derartige Begabungsprüfung unter Um
ständen weit mehr Schaden anrichten kann als Nutzen. Was Klose in einer seltenen Offenheit 
über die Mängel seiner Musikalität aussagt, muß jedem zu denken geben, vor allem bei der Er
wägung, daß der bekannte Komponist trotzdem zu unbestreitbaren Kunstwerken gelangt ist, 
und dies vermöge seiner inneren Musikalität, die von ihm - und gerade hierauf kommt es 
an - im Gegensatz zur äußeren, mehr physiologischen, gebracht wird. Auf diese Unter
scheidung, die man unter anderem Namen und bei ganz anderer Behandlung der Frage auch in 
den folgenden Ausführungen antreffen wird, ist denn auch das Hauptgewicht zu legen. Wer 
mit ihr nicht grundsätzlich arbeitet, wird einer musikalischen Begabung niemals gerecht werden 
können. So mögen denn diese Ausführungen hier folgen, wobei ein besonderes Eingehen auf 
die Kloseschen vorbehalten sei: 

Die Frage: Wer ist musikalisch? gehört zu jenen, die im streng wissenschaftlichen 
Sinne noch bei weitem nicht gelöst worden sind und wohl auch nicht gelöst werden 
können. Es erscheint auch immerhin von einiger symbolischer Bedeutung, daß die 
erste, von einem Mann der Wissenschaft, dem berühmten Mediziner Billroth, stam
mende Schrift über diesen Gegenstand, nicht nur Bruchstück geblieben ist. sondern 
zu den eigentlichen Fragen auch gar nicht gelangt. Des weiteren bierüber auch nur 
so viel, daß außer Psychologen gerade Ärzte ziemlich viel mit der Frage zu tun hatten, 
und zwar deshalb, weil ihnen in ihrer Praxis öfters Fälle musikalischer Erkrankungen 
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ent eO'entraten. Und da es unter Ärzten, gerade auch berühmtesten, sehr viele überaus 
mu~ikalische Männer gibt, so gingen sie schon deshalb auf dieses Gebiet mit einer 
ersichtlichen Liehe ein. 

Wir werden uns der Frage von der künstlerischen Seite nähern, wobei von allem Anfang 
darauf hingewiesen sei, wie unvollständig und ungenügend der Versuch sein wird. 
Es kommt mir auch schließlich nur darauf an, dem Leser etwas in die Hand zu legen, 
damit er den Blick für eigene Beobachtungen schärft und er wisse, worauf es besonders 
ankommt. Die Frage: Was heißt musikalisch? sei auch in die speziellere: Worin be
stehen die musikalischen Fähigkeiten im einzelnen? übersetzt, es sei also 
analytisch vorgegangen, indem der Gesamtbegriff Musikalischsein, die Musikalität, in seine 
einzelnen Teile aufgelöst sei. Schon jetzt möge bemerkt sein, daß eine einigermaßen 
vollkommene Musikalität in einer möglichst vollständigen Vereinigung dieser Einzel
faktoren besteht, es also weit mehr auf diese ankommt als darauf, daß einzelne dieser 
Faktoren möglichst stark und auffallend ausgeprägt sind, während dagegen andere sich 
nur sehr kümmerlich oder auch gar nicht vorfinden. Insofern treten wir immerhin mit 
einigen festen Grundsätzen an unsere Untersuchung heran und werden den Nutzen auch 
bald einsehen. 

Weiterhin sei die Frage gestellt: Bei welchen Vertretern der Musikalität wird diese 
Vollständigkeit besonders wichtig sein, welche brauchen sie am nötigsten? Und da kann 
die Antwort nur lauten, beim Komponisten, und zwar natürlich bei einem solchen, 
der geschlossener Leistung fähig ist. Indem vom Komponisten ausgegangen wird, 
verfolge ich noch besondere Zwecke. Dieser Ausgangspunkt soll uns auch den Weg 
finden helfen, der uns zeigt, worauf es außer den rein musikalischen Fähigkeiten noch 
ankommt. Denn auch folgender Satz sei unsrer Untersuchung vorausgeschickt: Es 
möchte jemand die zu besprechenden Einzelfähigkeiten in selbst glänzender Weise auf
weisen, besäße er aber jene anderen Fähigkeiten nicht, so würden sie ihm wenig oder 
gar nichts nützen. Daß nun auch diese, sagen wir außermusikalischen Fähigkeiten 
in ausgeprägtem Maße vorhanden sein müssen, zeigt kein Musiktreibender klarer und 
unzweideutiger als der Komponist und aus diesem Grund nehmen wir den Ausgangs
punkt von ihm. Diese anderen Fähigkeiten sind nun allgemein menschlicher und all
gemein künstlerischer Art, haben als solche also mit der reinen Musikalität nichts. 
zu tun, obwohl sie es sind, die dieser den besonderen Charakter verschaffen. Das zeigt 
sich, wie gesagt, am schärfsten bei dem Komponisten, natürlich aber auch den andern 
Musikausübenden, bis herab zum kleinen Mann, der sein Lied pfeift und seinen kleinen 
Männergesangverein besucht. Den Fall gesetzt, daß ein Komponist die reinmusikali
schen Talente Mozarts und Beethovens zugleich besäße, er wäre aber ein schlapper 
und zugleich geistloser Geselle, so würde er bei aller Musikalität nichts von irgendwelcher 
Bedeutung leisten können noch leisten wollen. Es ist dringend notwendig, die Musi
kalität, sobald wir sie in möglichst reiner Form kennen gelernt haben, mit den sonstigen 
Fähigkeiten in Verbindung zu bringen. Spielt ein Künstler oder ein Dilettant z. B. 
Klavier, so erleben wir keineswegs nur seine musikalischen und rein pianistischen Fähig
keiten, sondern, kurz gesagt, auch seine ganzen menschlichen und allgemein künstleri
schen Eigenschaften. Und am ausgeprägtesten gibt sich dies eben beim Komponisten 
kund. 

Nehmen wir im angegebenen Sinn den Ausgangspunkt vom Komponisten, so muß 
auch noch deutlich gesagt werden, daß, was einen Musiker zum Komponisten macht, 
nämlich die schöpferische Begabung, mit der Musikalität als solcher nichts zu tun hat,. 
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jene vielmehr wieder für sich dasteht. Es kann jemand ein ausgezeichneter Musiker 
sein, ohne die geringste kompositorische Begabung empfangen zu haben, oder aber sie' 
kann im Verhältnis zu seiner außerordentlichen musikalischen Bedeutung nur gering und 
kümmerlich beschaffen sein. Umgekehrt kann jemand - und hierüber besteht die 
größte Unklarheit - verhältnismäßig, ich sage verhältnismäßig, eine nur ganz mäßige 
reinmusikalische Veranlagung empfangen haben, wohl aber eine ausgesprochene. un
gemein lebendige Schöpferkraft, so wird er in diesem Falle, kommen bedeutende all
gemein menschliche und künstlerische Eigenschaften hinzu, sogar in ihrer Art über
raschende, bedeutsame Kompositionsergebnisse erzielen, die nötige Schulung als selhst
verständlich vorausgesetzt. Über derartige grundsätzliche Vorfragen muß man ein 
sehr klares Wissen besitzen, wenn man über unsre Frage begründete Ansichten äußern 
will; sonst stößt man auf Rätsel, wo keine sind und verwirrt weiterhin die ganze Frage
stellung. Die rein musikalischen Fähigkeiten sind also für einen Komponisten nichts 
weiter als das musikalische Werkzeug, dessen sich seine besondere Schöpferkraft bedient. 

So kommen wir denn auch zu diesen, den musikalischen Fähigkeiten, selbst, die 
wir, um unsere Fragen beantworten zu können, vor allem auf ihre annähernde Vollstän
digkeit zu prüfen haben, sofern wir sagten, daß in dieser sich die Musikalität kundgebe. 
Ich betone dabei vor allem Anfang die nur annähernde Vollständigkeit, sofern es hier aus
geschlossen ist, alle Eigenschaften anzugeben, ferner aber, daß über jede einzelne eine 
besondere Abhandlung gegeben werden müßte, um sie ihrer ganzen Bedeutung nach 
würdigen zu können. 

Als erste wichtigste Fähigkeit sei das Vermögen genannt, einfachere Melodien 
oder doch Melodienteile, ferner, mehr abstrakt, Bestandteile einer Melodie, d. h. ein
zelne Intervalle, nachsingen oder auch nachspielen zu können, weiterhin auch, der
artige Melodien ganz unbewußt aufzufassen. So ungeheuer verschieden diese Fähigkeit 
sich vorfindet, sie muß bei jedem nur irgendwie Musikalischen vorhanden sein. Es ist 
dabei überraschend, wie sie gepflegt und gebildet werden kann und selbst bei Menschen 
getroffen wird, die sich selbst als unmusikalisch bezeichnen. In derFähigkeit, Melo
disches aufzufassen, liegt der Mittelpunkt der Musikalität. 

Zweitens. Das Gefühl für Rhythmus. Obwohl der Rhythmus ein Bestand
teil der meisten, aber durchaus nicht aller melodischen Äußerungen als solcher ist, muß 
ihm doch gesonderte Bedeutung zugestanden werden. Es gibt auch melodisch sehr 
begabte Menschen, die aber wenig rhythmischen Sinn haben, beim Zusammenspiel 
immer Böcke schießen und die andern drausbringen, geschmackvolle Sänger, die Korre
pitoren eine Heidenarbeit verursachen und in Aufführungen Kapellmeistern den Angst
schweiß aus den Poren treiben. Dem bloß sicher funktionierenden rhythmischen Gefühl 
steht aber noch ein anderes gegenüber, ein ausgeprägter Sinn für rhythmisches Leben 
überhaupt, d. h. sowohl für die elementare Seite des Rhythmus wie für besondere Fein
heiten desselben. Diese sind vielfach an und für sich sehr guten Rhythmikern verschlossen, 
besondere rhythmische Verve z. B. trifft man gerade heute sehr selten. Sie hängt auch 
mit andern als nur musikalischen Fähigkeiten zusammen. Indessen, rasch weiter. 

Drittens. Das Gefühl für Harmonik. Natürlich muß gerade dieses zuerst eine 
gewisse Bildung erfahren haben. Es äußert sich aber bei stark musikalischen Menschen 
sehr bald. Einen auffallend falschen Ton merkt ein sehr musikalisches Kind selbst in 
einer Komposition, die es gar nicht kennt. Der Sinn für Harmonie äußert sich z. B. 
im Volk durch Erfinden einer zweiten Stimme beim Singen von Liedern. Auch hier 
nur die Andeutung. Noch stärker bedarf zu seiner Äußerung einer gewissen Bildung 
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Viertens das kontrapunktische Gefühl, die Fähigkeit, mindestens zwei soweit 
selhständiO'e Melodien verfolgen zu können. Diese, wie auch die harmonische Fähigkeit, 
sind natürlich von der Beschaffenheit der Musik in einer Zeit abhängig, davon also, 
was musikalisch gewissermaßen in der Luft liegt. Vor etwa 200 Jahren fühlte ein gewöhn
licher Musikliebhaber polyphoner als heute ein Komponist gewöhnlichen Schlages. Bis 
zu welchem Grade sich die kontrapunktische Fähigkeit bei polyphonen Genies steigert, 
grenzt ans Unglaubliche. 

Noch eine weitere musikalische Fähigkeit sei fünftens genannt, wenn sie auch 
untergeordneter Natur ist, die Fähigkeit, den Klang einzelner Instrumente und Gesang
stimmen scharf, d. h. auch im Zusammenspiel, unterscheiden zu können. Ein guter 
Orchesterdirigent muß auf diesem Gebiet Spezialist sein, trotzdem ist diese Fähigkeit 
oft selbst bei ausgezeichneten Musikern nur schwach vertreten. Von Robert Schumann 
wird uns berichtet, daß er den Klang der Klarinette und Oboe im Orchester nicht klar 
habe unterscheiden können. Derartiges bezieht sich aber mehr auf ein äußeres Musiker
turn, denn selbstverständlich besaß Schumann als Komponist eine sehr klare Vorstel
lung von dem Charakter der beiden Instrumente. Ich führe den Fall auch nur deshalb 
an, um an dem Beispiel zu zeigen, wie verhältnismäßig mangelhaft die Musikalität 
selbst bei einem Komponisten von genialer Bedeutung sein kann. 

Wir kommen zu anderen Erfordernissen, nämlich sechstens zu dem Vermö~en, sich 
Töne, sei es in dieser oder jener Art (so z. B. auch auf einem Instrument), vorstellen 
zu können. Hierauf beruht z. B., wenn auch nur zu einem Teil, die Fähigkeit, eine un
bekannte Melodie nach den Noten sofort richtig singen zu können, die Treffsicherheit 
also, weiterhin des Nurlesens und innerlich Hörens von Musik überhaupt, welche Fähig
keit in den höheren Stufen, wie besonders dem Partiturlesen, natürlich auch eine lange 
Schulung voraussetzt. Die Grundlage hierfür ist aber ein abstraktes Tonvorstellungs
vermögen. Hier sei es gerade wieder in besonderem Hinblick auf den Komponisten 
~enannt. Besäße er nicht die Fähigkeit, wenigstens die ihm sich unbewußt meldenden 
Melodien sich vorzustellen und nun in die Notenschrift zu übersetzen, so könnte er 
überhaupt nicht Komponist werden, d. h. er müßte die Töne am Klavier zusammen
suchen. Hinsichtlich vorzustellender Harmonien sind die Verhältnisse aber selbst bei 
größten Komponisten außerordentlich verschieden, ein größerer Teil unsrer bedeutend
sten Meister ist ohne Zuhilfenahme des Klaviers gar nicht eigentlich zu denken. An
dererseits gibt es weit geringere Komponisten, die schwierigste harmonische Verbin
dungen lediglich durch Tonvorstellung bewältigen. Ich gehe weiter und komme 

Siebentens zum musikalischen Gedächtnis, das im allgemeinen, nur eben auf 
die Musik angewendet, eine ähnliche Rolle spielt wie im übrigen Leben im besonderen 
die Sprache. Ohne musikalisches Gedächtnis gäbe es keine Musikalität, ohne dieses 
könnten wir keine Melodie verstehen noch auffassen. Die Verschiedenheit des musi
kalischen Gedächtnisses ist ungemein, es gibt musikalische Gedächtniskünstler , die 
Unglaubliches leisten, und wieder finden sich diese kaum unter den größten Kom
ponisten, wiewohl es auch hier solche gibt, die Erstaunliches geleistet haben. Was 
sagt man aber dazu, daß ein ganz unbekannter Musiker von Haydns Jahreszeiten auf 
Grund einer einzigen Aufführung einen brauchbaren Klavierauszug hergestellt hat? 

Obwohl noch weitere Fähigkeiten angeführt werden könnten, dürften die haupt sä ch
lichsten doch genannt sein, so daß wir zu Schlußfolgerungen kommen können. Wir 
sagen: Mugikalisch ist derjenige zu nennen, der etwa die genannten Fähigkeiten, wenn 
auch teilweise in einem nur geringen Grade, besitzt. Die Erfahrung zeigt nun, daß 
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einzelne Fähigkeiten bei einzelnen Individuen ungemein ausgeprägt sind, so daß man 
geradezu Wunder erlebt, während sie aber in anderen mehr oder weniger versagen, 
so daß sie trotz ihrer ausgeprägten anderen Fähigkeiten nichts Besonderes zu leisten 
imstande sind. Der Grund liegt aber in der Unvollständigkeit ihrer Anlagen, wozu denn 
auch eine mangelhafte Ausbildung ihrer schwachen Seiten kommen kann. Weiter sehen 
wir, daß unter allen Musikausübenden der Komponist auf eine annähernde Vollständig
keit der einzelnen Fähigkeiten angewiesen ist und gerade hierin seine musikalische 
Stärke haben muß, viel weniger in dem Vorherrschen des einen oder anderen Faktors, 
des melodischen abgesehen. 

Und nun noch der wichtige Schritt zum allgemein Menschlichen und Künst
lerischen. Nicht nur in ihrer Betätigung, sondern auch in ihrer ganzen Ausnützung 
sind die musikalischen Faktoren von diesem abhängig, und zwar in einem Maße, daß 
wir eigentlich gar nicht in der Lage sind, die musikalischen Fähigkeiten bei einem Men
schen rein als solche zu bestimmen, und zwar deshalb, weil sie in enge Wechselwirkung 
mit seinem künstlerischen Menschen stehen. Auf diesen Punkt sei auch schließlich 
ein Hauptgewicht dieser kurzen Ausführungen gelegt, weil mit ihm ungemein viel zu
sammenhängt, viele mit der Musikalität verwachsene Fragen nur dadurch erklärt werden 
können. Woher kommt es z. B., daß manchen im obigen Sinn musikalisch Begabten schließ
lich doch der Sinn für Musik abgeht, während andere, weit weniger "Musikalische", 
ihre höchste Freude in der Musik finden und vielleicht sogar etwas ganz Brauchbares 
leisten? Oder, woher rührt es, daß es hochbedeutende Komponisten gibt, die hinsichtlich 
Musikalität hinter anderen, vielleicht recht gewöhnlichen Musikern, zurücksteium? 
Oder auch, daß wir an dem einen Tag an unserem Talent weit mehr Freude haben als 
an einem andern, an dem wir z. B. viel schlechter spielen, trotzdem Talent und Aus
bildung ja die gleichen sind? Oder, noch weiter gehend, worauf beruht es, daß ein Teil 
unsrer schönsten und kernigsten Volkslieder von Nebenkomponisten, oft Dilettanten, 
herrühren? Alle diese vielfachen Fragen erklären sich nur dann, so wir hinter unser 
rein musikalisches Sein jenes andere Sein setzen, das den ganzen künstlerischen und 
sonstigen Menschen betrifft. Der echt musikalische Mensch wird dann auch schließlich 
von innen heraus gebildet. Hier hätte auch die mmikalische Erziehung einzusetzen. 

Gehörbildung 
Von Heinrich Werl6, Mainz 

N icht, um eine Polemik zu entfachen, sondern, zu den Ausführungen Fritz Reuters im 
Januarheft 1928 einiges Grundsätzliche und vielleicht auch Neue zu bemerken, fühle ich 

mich zur Ergänzung seiner Darlegungen gedrängt. Ich nehme mein Material aus Versuchen an 
Tausenden von Schülern aus allen Lebensaltern, gesunden wie kranken, unternormalen (Psycho
pathen), normalen wie übernormalen und stütze mich dabei auf eine Lehrtätigkeit von 22 Jahren, 
wovon mehr als fünf auf meine Wirksamkeit an der städtischen Musikhochschule zu Mainz 
entfallen. 

Hier möchte ich den Sinn der Gehörbildung im allgemeinen, sowie das System 
und die Methode derselben im besondern behandeln, mich zudem aus Gründen der 
Beschränkung des Raumes vornehmlich mit der Beeinflussung des Schülers der Unterstufe 
beschäftigen. 

Es ist gewiß, daß die Auffassung vom Begriff und den Aufgaben der musikalischen Gehör
bildung von einer Stilepoche zur andern metamorphosenartig wechselt und damit auch die 
Darstellung ihrer Mittel, noch mehr aber ihrer Methode. Ich glaube, daß der Sinn der Gehör-



134 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK März 1928 

.......................................................................................................................................................................................... 
bildung heute schlechthin die ~rziehung zur Konzc.ntration bedeutet, daß. wir a?er auch 
enger fachlich nebcn allem RatIonalen und ~eßbaren wIeder zur Sc.hätzung des Ir~atlOnalen 
Moments im Hören gelangen und erkennen musscn, daß so erst, nämhch durch das HInhorchen 
nach der Tiefe, die notwendige Atmosphäre der Empfindlichkeit geschaffen wird. Auch die 
Tatsache, daß die fundamentalen Verbindungen von Klängen jedem nicht pathologisch ge
hemmten Menschen lehrbar sind, beweist diesc Forderung und dazu noch, daß wir seither 
gültige Anschauungen über das Wesen der Gehörbildung und die anzuwendenden Bildungs
mittel revidieren müssen. Es geht um die Haltung des ganzen Menschen gegenüber 
dem Klang und nicht nur um ein rein äußerlich physiologisch und dann erst psychisch bedingtes 
Erfassen desselben. Wir müssen auch wieder lernen, das Zentrum des Gebens in uns hinein zu 
verlegen, die körperliche und geistige Aktivität als obersten Grundsatz hinstellen und 
dann erst entgegennehmen, erlebcn. Das ganze Mittelalter widerhallt vom singenden, 
Musik lebenden Menschen; auch wir müssen das Kind erst einmal wieder im Sinne Jean 
Pauls singefroh machen, Musik aus ihm heraus holen und das Herantragen begrifflicher Dinge 
vermeiden. Die Methode ergibt sich aus dem Verhalten des Kindes selbst. Das Zweijährige 
trällert, Vorkreise primitiv menschlicher Haltung durchlaufend, Tonreihen auf Naturlaute 
und wählt dazu meist den Vokal a. Beobachten wir die Gesetze der Anordnung der gefundenen 
Klangverbindungen, so gewahren wir eine stark motorische Eigengesetzlichkeit, d. h. das Kind 
gibt Musik als Ausdruck seiner derzeitigen Körperhaltung; es bewegt sich im Umfang 
der eingestrichenen Oktav (etwa d' -h') und strebt in kurzen, sog. "Trällerzeilen", dem Grund
ton als Ruhepunkt zu, wählt oft auch die Terz als Schluß (stärkerer Reiz der Klangfarbe I), 
bevorzugt im ganzen die Eindeutigkeit der Verbindungen. Unterm Ausdruck starken Lust
gefühls übersingt es zuweilen den "Grundton" (vgl. Überblasen der Naturinstrumente!) 
in der zweigestrichenen, ja dreigestrichenen Oktav, kann aber bewußt weit außerhalb seines na
türlichen Stimmumfangs liegende Töne nicht darstellen, es sei denn, daß wir es zur Nachahmung 
des Pfeifens auffordern und es darauf unbewußt, aber empfindlich für den hohen Klang, statt 
zu pfeifen, singend Klänge der oberen Oktaven wiedergibt. Daß hier vom bewußt schöpferischen 
Gestalten keine Rede sein kann, dieses Kind aber Musik als Wesensteil seiner selbst erachtet, 
ist gewiß. Viel kommt aus angeregtem Nachahmungstrieb. Ein zweijähriger Junge, dessen 
Vater spielte und dazu sang, stellte ein Bilderbuch mit einem zerbrochenen Ball aufs Klavier, 
schlug auf die Tasten und sang dazu: "Balla but, Balla but!" Ein Mädchen, das das Gehör 
eines Ohres im Alter von drei Monaten verloren hatte, konnte bis zum sechsten Jahre keinerlei 
Liedweise richtig singen; es schuf sich dafür seine eigenen Melodien, vom vierten Jahre ab unter 
Verwendung reizstarker Intervalle, besonders der absteigenden kleinen Terz, des Wechseltons 
über der Dominant (vgl. Sinn der Motorik und auch der Energetik!), um dann nach dem Ein
tritt in die Volksschule, unterm Einfluß des Beispiels der Klasse, also der Vielheit, ganz un
vermittelt nach halbjährigem Schulbesuch die dort gelernten Lieder tonlich und rhythmisch 
einwandfrei wiederzugeben. 

Die Forderung der starken Berücksichtigung des Volksliedes im Musikdiktat ist doch darauf 
zurückzuführen, daß die im Volke entstandene Singezeile, das Tanzlied und das stark zersungene 
Volkslied, ihr Baumaterial aus der Natur des Klanges holen. Hier muß die Erziehung 
zum bewußten Hören einsetzen, vom Prinzip der Obertonreihe ausgehen, also zuerst 
das Schreiten im Raum (vgl. die Unterschiedlichkeit der Begriffe "treffleicht" und "sing
leicht") vcrwirklichen und nach dem singenden Erarbeiten der Klänge 5-3-1-8 (des Rah
mens der Tonalität) in das Netz des ganzen Raums vorfühlen. Zur Sicherung der "Gerüst
klänge" ziehen wir heran: die innere Einstellung des Stimm apparates [absolute Klangsilbe, 
Moment des Farbenreizes, hier physiologisch phonetische Reihe und nicht, wie bei Eitz, gramma
tikalische Anordnung, die innerlich sprachmotorisch anders einstellt, was gedanklich und äußer
lich bei Anwendung der Handzeichen (Tonika-do!) z. B. gewollt ist] und verbinden OOt dieser 
eindeutig individuellen Innenhaltung das relative, manuell-motorisch bedingte Arm- bzw. 
Handzeichen (dieses wieder unterm Blickpunkt energetischer Gesetze). Ich will hier nicht auf 
System und Methode von Eitzschem Tonwort und Tonika-do eingehen und nur sagen, daß 

., 



Heft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 135 
.......................................................................................................................................................................................... 
heide unzureichend in den Mitteln der Systemgestaltung und psychologisch-methodisch heute 
nicht mehr zu halten sind. Ihr "Triumph" ist der der Lernschule, ihr offenliegender Nachteil 
der der gedächtnismäßigen Belastung, das Ganze abhängig vom Grad der Beeinflussung durch 
einen außenstehenden Faktor, den Lehrer, und zudem zu stark bedingt von der Fähigkeit 
der intellektuellen Reflexion seitens des Schülers, also ni c h t herbeigeführt durch das Ziel 
und Ende jeder Gehörbildung: das automatische Arbeiten bzw. AUßlösen des gesamten Appa
rates. 

Unter die S. Freudsche Lehre vom Unterbewußten fällt auch die Notwendigkeit, die fun
damentalen Assoziationsbahnen des Hörens klar, scharf, also eindeutig, 
einzuschleifen, Verwirrungen und Hemmungen zunächst durchaus zu vermeiden; ich 
rechne zu den Hindernissen jene Lehrbücher des Musikdiktats, die ihre Übungen konstruktiv 
und vom eng lehrhaften Standpunkt des Erwachsenen aus gestalten; sie sind nichts mehr 
denn eine "ästhetische" Umschreibung des rein akustisch völlig unhaltbaren und doch wieder 
angepriesenen Mittels (siehe" Gehörbildung", Österr. Bundesverlag, Wien), etwa die Tonvorstel
lung der Sekund durch Singen aneinandergereihter Sekundsequenzen zu erlernen (auf diesen 
Unsinn hat schon der Akustiker Eitz hingewiesen!). Auch das mnemotechnische Rezept des 
Behaltens von Liedanfängen für bestimmte Intervalle ist falsch, denn es berücksichtigt nicht 
die harmonische Vieldeutigkeit des Intervalls an sich und seiner speziellen Einordnung in den 
jeweiligen Liedorganismus. 

Die Einfühlung in die Tonalität findet das Kind selbst, wenn wir, wie oben angedeutet, also 
unter Zuhilfenahme der Obertongesetze und ihrer Stütze durch die manuell-motorische Kom
ponente, vorgehen. Gleich wichtig ist die optisch-visuelle Festlegung, das graphische 
Bild, für den gesungenen, bereits vor handenen Ton. Man verzichte darauf, vor dem achten 
Lebensjahr ins Notensystem einzuführen (ebenso verkehrt ist, etwa zunächst von einer Linie 
auszugehen und die andern vier nach und nach anzufügen; das schafft nur Verwirrung, denn 
das optische Bild ändert sich stets !). Fürs erste genügt, d. h. ist einzig na turgegeben, die Füh
rung des Tons in Verbindung mit der absoluten Silbe und der Andeutung des Raumes. Der 
tonische Dreiklang mit der Oberoktav wäre demnach so darzustellen: 

mi 

ma 

mo 

mu 

Auch die Farben der Silben finden die Kinder seIhst. Wir lassen z. B. die "Elektrische" so 
"anfahren" (Sprung in die Oberoktav) : 

bim b" I uno 

m --------------

(Man denke hier an die hohe sprachmotorische Einstellung des i !). Ist der Sinn für die Farbe 
geschärft (Tonunterschiede werden anfangs zumeist nicht als "hoch" und "tief", sondern als 
"heU" und "dunkel" empfunden, auch das weist uns den Weg!), so ist die Verwendung der für 
das gesamte Tonsystem verbindlichen absoluten Klangsilbe leicht zu verwirklichen. Ich gebe 
zu, daß es nicht möglich sein wird, nun ein System von Silben aufzustellen, das diesen Grund
satz der innenrnotorischen Einstellung logisch bis zur letzten Konsequenz durchführt; vom 
sechsten Ton an treten schon die äußerlich verwandtschaftlichen Beziehungen der Tonarten 
untereinander in Erscheinung. Dafür gelingt es aber (und das ist das zunächst auf der Unter-
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stufe Notwendige!) in die Tonalität des ersten Fünftonraumes der einfachen Tonarten einzu
führen; von da ab tritt nunmehr mit Recht und bewußt eine weitere Komponente psychologischer 
Art, nämlich die intellektuelle Reflexion, hinzu. Was vorher im Unterbewußtsein sich dauernd 
reproduktionsfähig erhalten hatte (das Intonieren reizstarker Klangverbindungen bis zu ein
schließlich vier dissonanten Tönen), wird nun durch messende Beziehung bewußt gefunden. 
Beispiel: zehnjährige Volksschüler unserer Übungsschule singen es'-ges' -b' (su-wo-de) 
und sollen unmittelbar es'-as' -ces' (su-ta-be) anschließen. Sie finden ces aus der klang
lichen Beziehung von de auf be (Halbtonschritt diatonischer Natur, wie bei Eitz durch gleichen 
Vokal versinnbildlicht). Fünfzehnjährige spezielle Beobachtung hat mir gezeigt, daß bei solchem 
Vorgehen (siehe oben) die Feinhörigkeit der Schüler rasch wächst. Erziehung aller zum abso
luten Hören gibt es nicht (siehe auch Da1croze). Wohl aber heben sich schon nach wenigen Stunden 
die dazu Begabten scharf heraus; nicht selten versagt ihr Typ mehr oder weniger bei Aufgaben 
anderer, z. B. rhythmischer Natur. Eine Klasse unserer Volksmusikschule ist nach viermona
tiger Unterweisung in wöchentlich einer Stunde imstande, das orientierende Ausgangs-a' auf 
spontanen Zuruf hin absolut zu intonieren; manche Kinder korrigieren heute schon Schwe
hungsunterschiede beim Singen anderer Klangverbindungen. Zu Selbsttäuschungen darf uns 
das aber nicht führen! 

Immer gilt es neben dem Nacheinander der erziehlichen Beeinflussung auch die Wirkung 
vielfältiger Reize zu erproben: Aktivitä t des ganzen Menschen und als Grundbedingung 
ein empfindliches Ohr des Erziehers, gepaart mit dem Willen, zum Kinde herabzusteigen. 
V om ersten Augenblick an muß die Selbstkontrolle des Schülers erstrebt werden. Man sollte 
ihn früh dazu anhalten, mit dem Hören andere plasti8che Darstellungen zu verbinden: den 
Weg einer Weise geschlossenen Auges nachzufahren, oder durch das Mienenspiel aus
zudrücken, was ihm vorgesungene oder gespielte Musik sagt, tonale Vorgänge gehend auf den 
Raum zu übertragen u. a. m. Doch sollte immer die unmittelbare Beziehung zur Ursache 
aufrechterhalten werden; Spielereien (Sticken von Tonreihen, Eintragung in Netzquadrate 
u. ä.) sind unbedingt zu vermeiden, denn sie lenken nur ab. Manche Kinder offenbaren sich 
geistig erst beim Schließen der Augen; die einen verlieren die Außenstütze, andere wiederum 
reagieren stets lachend auf jede Art von Musik, sie bedeutet ihnen (besonders bei geringerer 
Intelligenz) immer Freude, oder sie können die visuell-motorische Hilfe von ehedem nicht durch 
einen gleichwertigen andern geistigen Faktor ersetzen, endlich spielt aber auch das Alter eine 
wichtige Rolle; namentlich bei Mädchen macht sich die Innenhaltung nach dem Eintritt der 
Geschlechtsreife sehr stark bemerkbar. 

Auch die Improvisation sollte gleich in den Dienst der Gehörbildung gestellt werden. 
Hier zeigen sich ähnliche Erscheinungen wie die vorgehend geschilderten. Die Psychopathen 
tappen hilflos, nur aufs Motorische eingestellt, immer nach den Rahmentönen strebend, im 
Raum umher. Gefühlsmäßig stark bewegte Kinder, Phantasten, irren "freischwebend" 
in der Tonalität; für sie sind alle harmonischen Grundgesetze aufgehoben, sie können daher 
auch nicht wiederholen, was sie gesungen, geschweige denn bewußt niederschreiben. Allgemein 
geistig normal und übernormal veranlagte Kinder streben auch ins Lineare, schieben rhyth
mische Gewichtsverteilungen ein, halten sich aber von dynamischen Überreizungen fern, ein 
Beweis gesunden Geistes. Andere wiederum suchen immer Anlehnung an den Sprachrhythmus, 
also auch da eine Bindung an das Motorische! Körperlich außergewöhnlich entwickelte Kinder 
lassen meist die ausgeprägte Innenhaltung vermissen (auch im Rhythmischen, z. B. bei der 
Kombination von Beinrhythmen mit Armmetrum) ; ein sensibles Mädchen im Alter von elf 
Jahren ist physisch in stärksten Hemmungen befangen, kann fast den Arm nicht losbringen, 
wenn es bei geschlossenen Augen improvisieren und den Weg durch Armhalten zeigen soll. Bei 
andern Kindern sind starke Muskelzerrungen im Gesicht augenfällig. 

Erwachsene, voll der Hemmungen aller Art, können sich ungleich schwerer einstellen, kon
zentrieren. Doch habe ich auch hier unter Anwendung oben angedeuteter Grundsätze und 
Voranstellung des intellektuellen, hier: reflektierenden Moments, überraschende Ergebnisse 
erzielt. In Chören ist, wenn die Mitglieder keinerlei musikalische Vorbildung genossen haben, 
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schwer eine ausgeprägte Gehörbildung im enger fachlichen Sinn zu verwirklichen. Doch kann 
auch hier eine außerordentliche Feinhörigkeit erreicht werden, wenn der Chorleiter ein untrüglich 
scharfe~ Ohr für den Einzel- und vor allem den Gesamtklang besitzt, wenn er vor allem aus der 
temperierten Stimmung herauszustreben versteht, ohne Klavier arbeitet, oder doch es möglichst 
früh auszuschalten weiß. Auch hier sollte man wissen, daß musikalisch nicht vorgebildete 
Chorsänger schwierige Stellen, Ei~sätze unvorbereiteter Art, oft sicherer aus dem von der 
(sprach- bezw. tonmotorischen) Übung her nachwirkenden Unterbewußtsein .. bringen, als 
Menschen musikalischer Bildung, denen oft das intellektuelle Gestalten (hier: Uberlegen) im 
Wege steht, sie an dem Schaffen aus dem Impuls heraus hindert. 

Diese offenbaren Mißstände können sehr wohl durch eine Musikerziehung von unten auf 
beseitigt, oder doch gemildert werden. Diese Aufgabe hat die Schule, insonderheit die neue 
Lehrerbildung, aber auch die Musikschule der Zukunft. Sie treibt damit eine Selbsthilfe wich
tigster Art, erweist damit auch ganz allgemein der Menschheit einen sozialen Dienst, denn wir 
können es uns heute nicht mehr leisten, daß junge Menschen, willig, aber nicht fähig, d. h. 
bereitet, im vorgeschrittenen Alter stückweise nachholen sollen, was im frühen Kindes"ilter 
nicht nur eine Sache der Selbstverständlichkeit, sondern auch der Leichtigkeit gewesen wäre. 
Dieser Tatsache sollte man ebenso nüchtern den Standpunkt der Entschlossenheit zur prak
tischen Reform entgegenstellen - nicht nur in der allgemeinen Schule, sondern vor allem in 
den Konservatorien. Sollte aber bedenken, daß einzig über aller Erdenschwere schulmetho
discher Besinnung der Geist der inneren Befreiung schwebt. Um sie geht es allein! 

Vom schönen Geigenton 
Winke zu seiner Beurteilung 

Von A. Usthal, Berlin 

W ohl ein jeder Geiger weiß aus Erfahrung, in welchem Grade ein leicht ansprechendes 
Instrument von edlem Toncharakter das Spiel günstig zu beeinflussen vermag. Darum 

wird es auch von Anfang an sein Traum sein, in den Besitz einer möglichst tonschönen Geige 
zu gelangen. Leider aber pflegen bekanntlich im Leben bei weitem nicht alle Blütenträume zu 
reifen, und so kommt es denn auch, daß bei gar vielen der Traum von einer guten Geige zeit
lehens eben nur ein unerfüllter Traum bleibt. So mancher treffliche Künstler bringt es lediglich 
darum zu keinem berühmten Namen, weil seinem Instrument die das Spiel günstig beein
flussende, sich in Ohr und Herz hineinschmeichelnde sympathische Tonschönheit mangelt. 
Letzteres ist häufig selbst bei alten Geigen italienischer Meister der Fall, denn sehr viele dieser 
Instrumente - vielleicht mehr als man in Geigerkreisen ahnt - sind heute nicht mehr auf der 
ursprünglichen Höhe, d. h. sind durch unzweckmäßige Reparaturen, Ausschachtelung hzw. 
Fütterung, Wurmfraß usw. mehr oder weniger verdorben. Nichtsdestoweniger aber werden 
solche verdorbenen alten Instrumente in 90 von 100 Fällen ganz neuen Meisterinstrumenten 
vorg zogen, selbst wenn diese letzteren alle Eigenschaften einer guten Konzertgeige : Adel, 
Kraft, Fülle, Tragfähigkeit und leichte Ansprache besitzen. Dies geschieht einzig und allein 
aus dem Grunde, weil die große Mehrzahl der Geiger - berühmte und unberühmte - noch 
immer eigensinnig am alten, schon lange in die Rumpelkammer gehörenden Vorurteil festhält, 
daß eine alte Geige, besonders, wenn sie aus Italien stammt, unter allen Umständen besser ist, 
als jedes neue, noch nicht gespielte Instrument. Überhaupt trübt die alteingewurzelte Einbil
dung, daß Alter und vieles Spielen den Ton eines Streichinstrumentes zu verbessern pflt'ge, 
noch immer das Urteil der meisten Künstler und Dilettanten. Sie wollen nun einmal die Tat
sache nicht wahr haben, daß eine akustisch richtig gebaute neue Geige gleich beim ersten 
Bogenstrich gut klingt und versteifen sich deshalb auf alte, eingespielte Instrumente, insbeson
dere solche italienischer Herkunft. Man macht auf solr,he, oft recht mittelmäßige Geigen, 
förmlich Jagd, wiegt sie mit Gold auf und suggeriert sich selbst und anderen, daß sie groß-
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artig klängen. Daß eine 2.00 Jahre alte Geige, wenn. si~ gut klingt, ja gar nicht gut klingt, 
weil sie alt ist und viel gespIelt wurde, sondern eben weIl SIe schon vor 200 Jahren als nagelneues 
Instrument genau so gut geklungen hat wie heute - diese Möglichkeit gilt von vornherein als 
ganz ausgeschlossen. Die Hän~ler mi~ alten ~treich~nstrumenten s?rgcn n.atürlich dafür, ~aß 
der törichte Wahn, alte und vIel gespIelte GeIgen seIen neuen, wellig gespIelten auf alle Falle 
vorzuziehen, immer wieder künstlich genährt wird. Das Geschäft mit alten Instrumenten ist 
ja ein gar zu gewinnbringendes. 

Über dies Musikkapitel ist schon viel Tinte verschrieben worden, und doch noch lange nicht 
genug. Selbstverständlich, kein Mensch wird es bestreiten - die unverdorbenen Geigen
instrumente eines Stradivari, eines Guarneri, sowie die ihrer besten Schüler sind und bleiben 
unübertroffen in bezug auf weittragende, markige Kraft und sirenenhaften Schmelz des Tones. 
Doch diese Eigenschaften haben sie, wie ja auf Grund von Anerkennungsschreiben der Künstler 
jener Zeit dokumentarisch feststeht, gleich von Anfang an besessen. Wer sie dem Alter 
und dem vielen Spielen zuschreibt, behauptet dies aus Unwissenheit, oder wider besseres Wissen. 
Jeder vorurteilslos prüfende Geiger wird zugeben müssen, daß es neue Geigen gibt, die den sog. 
italienischen Ton haben, ja selbst solche, die aus minderwertigem Material und nachlässig ge
arbeitet sind. Die letztere Tatsache ist ein schlagender Beweis dafür, daß es beim Geigenbau 
in allererster Linie auf den akustisch richtigen Bau, nämlich die Konsonanz 
der Geigenplatten, d.h. die harmonische Anpassung von Decke und Boden 
aneinander ankommt. (Bei einer gut klingenden, aber aus schlechtem Material schlecht 
gearbeiteten Geige ist der akustisch richtige Bau natürlich nur ein glücklicher Zufall.) Je mehr 
die Erkenntnis in den Kreisen der Geigenbauer sich Bahn bricht, daß es sich hier geradezu 
um die Kardinalfrage des Geigenbaus, um die endgültige Lösung des italienischen 
Geigenbauproblems handelt, wie es der hochverdiente Forscher auf diesem Gebiet, Dr. Max 
Grossmann, schon vor bald 30 Jahren experimentell gezeigt hat, um so rascher wird auch der 
Wiederaufstieg des Geigenbaus zum echten Kunsthandwerk vonstatten gehen. All die vielen 
Lackierungs-, Imprägnierungs- und sonstigen Methoden und Versuche seit mehr als einem 
Jahrhundert sind unfruchtbare Spielereien und Bemühungen gewesen und haben namentlich 
in den letzten 30 Jahren viele unfruchtbare und gehässige Polemiken hervorgerufen. ' 

Unsere Geiger, vor allem die Solisten, brauchen erstklassige Instrumente zum Konzert-, 
Kammermusik- und Orchesterspiel. Das ist heute in erhöhtem Grade der Fall, weil ja die mo
dernen Konzertsäle und Kompositionen OOt starker Orchesterbesetzung an die Tonbreite und 
Tragkraft der Streichinstrumente größere Anforderungen stellen als je. Die Künstler, die ledig
lich alte italienische Geigen, Bratschen und CeIli gelten lassen - und die meisten Künstler tun 
dies ja - werden daher, je mehr im Fortschreiten der Zeit die Zahl der echten und unverdor
benen Italienergeigen zusammenschmilzt und je mehr infolgedessen ihre Preise ins Ungeheure 
steigen, in immer größere Verlegenheit kommen. Sie werden sich aus dieser Verlegenheit nur 
retten können, wenn sie sich von ihrem bisherigen Vorurteil gegen neue Geigen lossagen. Die 
Zahl tüchtiger Berufsgeiger ist heute sehr groß und wird natürlich immer größer werden. Über
haupt ist die Kunst des Geigenspiels heute ja so sehr verbreitet, daß sie vielfach in unnütze 
Künstelei ausartet. Die Geige ist seit der Mitte des verflossenen Jahrhunderts immer mehr zu 
einem Masseninstrument geworden, und die Produktion im Geigenbau infolgedessen ins Fabrik
mäßige gesteigert. Es wird vorwiegend Mittel- und billige, OOnderwertige Ware geliefert, was 
natürlich zur Folge gehabt hat, daß im Verhältnis zur Gesamtproduktion nur wenig wirklich 
gute, strengen Anforderungen entsprechende Streichinstrumente gebaut werden. Leider muß 
auch bemerkt werden, daß der großen Zahl technisch fertiger Geiger keineswegs die Zahl der 
wirklich guten Geigentonkenner entspricht. Es ist kaum zu glauben, wie wenige Geiger eigent
lich fähig sind, ihr Instrument nach der Tongüte, sowie nach dem Material und der Arbeit (die 
doch immerhin auch eine Rolle, wenn auch eine nur sekundäre dabei spielen) sachgemäß zu be
urteilen. Stände es besser daOOt, könnte auch der Handel OOt alten Geigen kein so überaus 
gutes Geschäft sein. Letzten Endes ist das fachmännische Beurteilen eines Geigeninstruments 
aber auch gar keine so ganz leichte Sache, wie man gemeinhin glaubt, wenngleich die Unter-
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scheidung eines wirklich guten von einem wirklich schlechten Geigenton natürlich keine große 
Kunst ist. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, daß fast jede Geige eine andre Klangfarbe 
hat, und daß es selbst bei gut klingenden Geigen unzählige Unterschiede in der Tonqualität 
gibt. Ja die Arbeiten eines und desselben Meisters weisen meist mehr oder weniger deutlich 
ins Ohr fallende Unterschiede im Ton auf. Ganz besonders schwierig ist es, aus der Entfernung 
die Klangfarbe des Geigentons zu beurteilen. Dazu gehört eine lange und systematische Schu
jung des Gehörs durch die Praxis. 

Der Ton einer Geige soll stark sein, ohne dabei scharf und schreiend zu klingen. Er soll 
Fülle, Wärme und Rundung haben. Die G- und D-Saite sollen voll und pastos, die A
und E-Saite weich, edel und hell klingen. Bei verdorbenen alten italienischen Geigen fällt es 
oft auf, daß die beiden unteren Saiten gegen die oberen mehr oder weniger abfallen, indem sie, 
namentlich die G-Saite, zwar noch weich und voll, aber zugleich dumpf, matt und gleichsam 
leblos klingen. Wer ein Ohr für Tonunterscheidung hat, kann u. a. im Rundfunk, der überhaupt 
in Dingen dieser Art ein guter Prüfstein ist, hin und wieder diese Tatsache bestätigt finden. 
Der Ton einer Geige soll im allgemeinen mehr imponieren, als schmeicheln. Darum hat ja 
auch der Stradivari- und Guarneriton den Sieg über den Amati- und Stainerton davongetragen. 
Weittragende Kraft, Mark und Glanz sind mehr, als weicher, süßer Schmelz; der Geige aber, 
die all diese Vorzüge in ihrem Ton in sich vereinigt, gebührt der erste Preis. Sie wird 
auch immer am mühelosesten ansprechen und am weitesten tragen. Eine solche Geige ist der 
idealste Prüfstein zur Feststellung des Klangwertes anderer Geigen. Da es, wie bereits bemerkt, 
als Tatsache anzusehen ist, daß sehr viele alte echte Italienergeigen nicht mehr im Ton erst
klassig sind, versuche man es zu ermöglichen, zum Vergleichs spiel stets eine unverdorbene 
erstklassige alte Geige heranzuziehen. 

Bevor man an die Prüfung geht, sehe man vor allem nach, ob bei der zu begutachtenden Geige 
auch alles in Ordnung ist, d. h. ob sie einen richtigen Steg, einen an richtiger Stelle stehen
den Stimmstock und gute Saiten in den entsprechenden Stärken hat. Das alles ist eminent 
wichtig. Jedem mit der Natur seines Instruments wohl vertrauten Geiger ist ja bekannt, daß 
eine Geige durch eine richtige Aptierung gewinnen kann, wie sie umgekehrt durch eine un
zweckmäßige Aptierung in ihrer Tonentfaltung mehr oder weniger ungünstig beeinflußt wird. 

Bei der Beurteilung des Geigentons ist natürlich auch die Leistung des Spielenden in 
Anschlag zu bringen. Ein guter Spieler kann auch einer weniger gut klingenden Geige 
noch immer etwas abgewinnen, während ein Spieler mit mangelhaftem Bogenstrich sogar auf 
einem bessern Instrument dessen Tonvorzüge nicht voll zur Geltung bringen wird. Der Hörer 
ist dann, durch die bessere Spielleistung auf einer schlechtem Geige bestochen, leicht geneigt, 
die erstere Geige der zweiten, tatsächlich bessern, vorzuziehen. 

Von großer Wichtigkeit ist ferner der Rau m, wo das Vergleichsspiel stattfindet. In einem 
geschlossenen, akustisch ungünstigen Raum mit vielen Polstermöbeln, Teppichen und schweren 
Tür- und Fenstervorhängen kann der Geigenton nicht zur Geltung kommen, weil er sogleich 
"aufgesogen" wird. Höchstens, daß ein scharfer, spitzer, schreiender Ton hier vor dem Ohr 
des Spielers stärker klingt. als ein weicher, sanfter. In einem großen Saal oder im Freien da
gegen wird der letztere weiter tragen, besonders auf der G-Saite. Hier versagt bei einer weniger 
guten, hart und scharf klingenden Geige immer zuerst die G-Saite, während die oberen Saiten, 
insbesondere die E-Saite, noch gut durchdringen, namentlich Stahlquinten. Überhaupt kommt 
alles auf die Tragfähigkeit des Tones an: je besser eine Geige ist, um so weiter 
trägt sie auch. Das läßt sich erfahrungsgemäß am besten draußen im freien Felde auspro
bieren; oder aber man spielt im Zimmer bei offenem Fenster und läßt die Entfernung, auf der 
die Geige, besonders auf der G-Saite, noch zu hören ist, durch andere Personen feststellen. 
Da wird man immer sehen, daß die Geige, die den vollsten, weichsten und rundesten Ton hat, 
auch am weitesten zu hören ist. Diese Geige spricht am leichtesten an und hat die beste Aus
geglichenheit des Klange .. auf allen Saiten und in allen Lagen. 

Zu möglichst sicherer Beurteilung des Geigentones ist es ratsam, nicht nur selbst zu spielen, 
sondern auch aus der Entfernung zuzuhören - am besten aus dem Nebenzimmer, ent-
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weder durch die geschlossene oder offen gelassene Tür, und zwar so, daß man die jedesmal 
gespielten Instrumente nicht sehen kann. Das ist darum notwendig, weil eine Geige aue der Ent
fernung anders klingt, als wenn man sie selbst spielt. Im letzteren Fall ist es leichter, die 
Tonqualität zu erkennen, als aus der Entfernung. Da die Illusion bzw. die Suggestion beim 
Einschätzen und Kaufen von Streichinstrumenten eine mehr oder weniger wichtige Rolle zu 
spielen pflegt, sollte man sie tunlichst ausschalten. Das geschieht am zweckmäßigsten, wenn 
man das Vergleichsspiel im verdunkelten Zimmer vornimmt, so daß die Geigen vom Spielenden 
nicht gesehen werden können. Auch der aus dem Nebenzimmer Zuhörende soll sie nicht sehen, 
oder sie sollen, falls er sich im selben Raum befindct, so gespielt werden, daß er sie nicht sehen 
kann, etwa hinter einem Vorhang, einem Wandschirm oder hinter seinem Rücken. Er soll 
eben, wie auch der Spielende, lediglich durch das Gehör erraten, welche Geige jedesmal 
gespielt wird. Der zuverlässigste Beurteiler eines guten Geigentones wird der Geiger sein, 
der selbst eine gute Geige spielt; er wird schon bei den ersten Bogenstrichen erkennen, worum 
es sich handelt. Auch Sänger und Sängerinnen, sowie Holz- und Blechbläser sollen meist sehr 
gut durch das Gehör Tonunterschiede herausfinden können. Diese Fähigkeit beruht natürlich 
in erster Reihe auf Naturanlage, die durch Übung und Gewöhnung gesteigert werden kann. 

Der Prüfende soll sich beim Vergleichsspiel vor allem davor hüten, mit seiner technischen 
Fertigkeit etwa glänzen zu wollen. In langen, langsamen Strichen soll Ton um Ton 
gezogen und auf diese Weise eine Saite nach der andern probiert werden. Eine und 
dieselbe kurze Melodie oder Phrase ist im Crescendo und Diminuendo auf den verschiedenen 
Saiten zu spielen, und zwar immer abwechselnd bald auf der einen und bald wieder auf der 
andern der zu vergleichenden Geigen. Es empfiehlt sich auch, falls man der alleinige Begut
achter eines Instruments ist, vor einem Spiegel stehend zu spielen. Man wird dann 
die eigentümliche Entdeckung machen, daß der Geigenton, sobald man in den Spiegel sieht, 
gleich etwas anders klingt. Es ist, als komme er nun aus einer gewissen Entfernung und habe 
eine weichere Fülle. Der Prüfende kommt sich dabei als Spieler und als aus der Entfernung 
Zuhörender in einer Person vor. 

Bei der Beurteilung des Geigentons spielt nicht zuletzt auch die individuelle Einstellung 
bzw. die Gewöhnung des Ohres an eine bestimmte Klangfarbe eine nicht zu übersehende Rolle. 
So gibt es beispielsweise Liebhaber von hell oder von dunkel klingenden Geigen. Der eine ver
langt ferner vom Geigenton vor allem Mark, Kraft und Glanz, während der andere für den 
feinen Charme, den zarten, süßen Schmelz schwärmt. Es gibt leider nur selten Geigen, die 
alle diese Eigenschaften in idealer Weise in sich vereinigen. Und zwischen diesen Extremen 
liegen all die unzähligen verschiedenen Schattierungen. Dem einen Geiger gilt ein scharfer, 
durchdringender Ton oft für tragfähig, ein hohler, leerer für groß, ein näselnder für edel und 
dergleichen mehr, während ein anderer durchaus die gegenteilige Auffassung vertritt. All 
diese Subjektivitäten erschweren natürlich eine absolut sichere Beurteilung des Geigentones, 
die als Hauptvoraussetzung ein besonders feines musikalisches Ohr erfordert - ein Natur
angebinde, das nur verhältnismäßig wenigen Menschen mit in die Wiege gelegt wird. 

Verdis Oper "Maebeth" 
Von Georg Göhler 

I n der Beurteilung Verdis haben wir in den letzten Jahrzehnten schon sehr umgelernt, werden 
aber,je weiter die Kenntnis der Werke Verdis vordringt, noch viel mehr umlernen müssen. Auch 

Deutschland muß sich daran gewöhnen, in Verdi nicht einen italienischen Opernkomponisten, 
sondern eine künstlerische und menschliche Ausnahmeerscheinung in der musikalischen Welt
literatur zu sehen. Seine größte Leistung bestand eigentlich darin, daß er aus sich einen Künstler
menschen höchsten Ranges machte und Alles aus sich entwickelte, was die Natur in ihn gelegt 
hatte. 
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Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, sind natürlich besonders diejenigen Werke Verdislehr
reich, die in mehreren Fassungen vorliegen, und unter diesen vielleicht am meisten "Macbeth"l.) 
"Macbeth" ist zunächst schon deshalb besonderen Studiums wert, weil er aufs deutlichste zeigt, 
wie ein großer, ein fast überwältigend großer Vorwurf Verdi über sich selbst hinaushob. Einen 
Schwächeren hätte eine solche Aufgabe zu Boden gedrückt, Verdi wuchs mit ihr zu Leistungen, 
die er in dieser Art auch in späteren Werken nicht überbieten konnte. "Macbeth" stammt 
aus dem Jahre 18472

), und schon die erste Fassung enthält die in der Kraft des musikalischen 
Ausdrucks, in der Verwendung chromatischer Motive, in der meisterhaften Führung der gesang
lichen Linie staunenswerte Nachtwandler-Szene. Schon sie hat alles Wesentliche, was zeigt, 
daß Verdi die Shakespearesche Größe des Stoffes völlig erfaßt hat. Die dämonische Größe 
dieses Werkes hat Verdi nie überboten, weil eben der wahrhaft ungeheuerliche Stoff, den er im 
Gciste Shakespeares nacherlebte, ihn emporriß. 

Aber 1847 war eben 1847. Die zeitliche Gebundenheit des Komponisten zeigte sich doch in 
manchen Schwächen des Werkes. Und nun ist es bewundernswert und lehrreich, wie scbarf
sichtig Verdi diese Schwächen erkannte und wie gründlich er sie beseitigte, um das Werk 1865 
in Paris neu aufzuführen. Er ging viel radikaler vor, als Wagner bei seiner Pariser Bearbeitung 
des "Tannhäuser". Daß Verdis Umarbeitung, die (gerade wie Tannhäuser) für Paris ein Ballett 
erhielt, dort (gerade wie Tannhäuser) keinen Erfolg hatte, ist bezeichnend genug. 

Im er s t e n Akt, der die unerhört schwierigen Arien der Lady und die große Szene Macbeths 
mit dem anschließenden Duett enthält, hat Verdi nur wenig geändert. Aber mit welcher Sicher
heit! Das ganze Ensemble (S. 88ff. des Klavierauszugs) ist durch die bloße Einfügung des 
Motivs der kleinen Sekunde as-bb in der Begleitung mit einem Schlage in eine ganz andere 
Welt musikalischen Ausdrucks gerückt. 

Im zweiten Akt findet sich die erste einschneidende Änderung. Statt der Seiten 110-115 
enthielt die erste Fassung eine Triumph-Arie in B-Dur mit reichlichen Koloraturen und folgen
dem Anfang der Gesangspartie : 

ein Stück, das nach den bedeutenden Arien des ersten Aktes einen Rückfall in die damalige 
Opernschablone bedeutete. Was Verdi an dessen Stelle setzte, gehört zu seinen tiefsten Ein
gebungen. Die ersten acht Takte der Seite 113: 

fi#~\c!'CJÄ.J$~ ~ l4 j pl;;Wl~~~J I J #R1 i ~= '-.. ,...-- __ ____ ___ 17 

I Was giltden To - ten SzepterundKrone? Ih-nenein Requiem, e - wi-ge Ruh'! 

~ ------ ~ --·J*f]\o~-dJ~;~~iE~ ~rb:, l ~'!r~!t!1' ___ ~~- _ ~t:==ltJS I . ~ 

') Der Klavier.Auszug der deutschen Fassung erscheint in diesen Tagen bei Ricordi. 
2) Besitzer alter Musikalien seien ersucht, Nachforschungen nach Klavierauszügen der ersten Fassung anzu

stellen, die zu den g r ö ß t e n Seltenheiten gehören! ! 
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werden lebendig bleiben, wenn die Eintagsfliegen, die sich im Scheinwerferlicht unsrer Tage 
tummeln, längst vergessen sind. 

Daß die folgende Arie (der eigentliche Ersatz jener B-Dur-Arie der ersten Fassung) enorme 
Ansprüche an die Gesangskunst stellt und nach den eben zitierten Takten in Alt-Lage leuchtende 
hohe "h" verlangt, zeigt, daß Verdi für den Ausnahmestoff, den Shakespeares "Macbeth" bot, 
auch Ausnahme-Sänger verlangt! Die Partie der Lady und die Macbeths gehören zu den an
spruchsvollsten Partien der /?anzen Opern-Literatur! 

Die nächste bedeutsame Anderung findet sich in der Bankett-Szene, die das Finale des 
zweiten Aktes bildet. Hier ist die erste Erscheinung von Banquos Geist (Seite 141-144} 
gegenüber der weit konventionelleren ersten Fassung (unter Verwendung brauchbarer Motive 
aus ihr) in die jetzige dramatisch spannende Form gebracht. Von Seite 145 ab ist wieder die 
erste Fassung beibehalten. 

Seite ISO stammt die Oberstimme der Begleitung, die so frappant an "Tannhäuser" erinnert. 
bereits aus der Fassung von 1847, also aus einer Zeit, wo V erdi Wagners Werk wohl nicht ge
kannt haben kann; dagegen sind die bedeutsamen Vorhalte der Mittelstimmen neu hinzu
gefügt. Von Seite 151 (Des-Dur) ab hatte die erste Fassung stereotype Akkordbegleitung_ 
Infolge der Fortführung der bei den Begleitungsmotive ist die Stelle nun kaum wieder zu er
kennen. Die beiden ersten Systeme von Seite 152 sind ganz neu; mit dem dritten kehrt Verdi 
zur alten Fassung zurück. Man wird zugeben müssen, daß die Änderungen mit den beibehaltenen 
Stellen so meisterhaft verbunden sind, daß niemand merkt, wo das Alte aufhört und das Neue 
beginnt. 

Der Schluß des Finales (von Seite 154 ab), dessen Steigerungen mit den berühmtesten Verdi
schen Finales den Vergleich aushalten, stammt vollständig aus dem Jahre 1847! 

Es ist bezeichnend für unsere modernen Musik-Jünglinge, daß sie angesichts der Tatsache, 
daß solche Gipfelleistungen auf dem Gebiete der Oper in Deutschland völlig unbekannt sind, 
schreien: "Hört auf mit euern Verdi-Ausgrabungen!" Jedenfalls wäre eine Fusion mit Verdi
schem Blute für unsre prominenten Impotenten tausendmal heilsamer als eine Fusion mit 
Nigger-Blute! 

Die Hexenküche, dieses mit den einfachsten Mitteln genial ausgeführte Chorstück, stammt 
ebenfalls aus der ersten Fassung; nur die konventionellen letzten zwölf Takte von dort hat 
Verdis gereifter Kunstverstand gestrichen. Die folgende Ballett-Pantomime (und was für 
eine!) ist für Paris neu komponiert. In der ersten Fassung trat sofort nach Beendigung des 
Chors Macbeth auf. Aber auch die Seiten 210 und 211 sind neu und im Folgenden sind nur 
geänderte Bruchstücke der alten Fassung verwendet. Die ganze "Szene der Erscheinungen'" 
hat einen viel wirkungsvolleren Aufbau erhalten, z. B. durch Einfügung der kleinen ariosen 
Stellen auf Seite 214 und 216, durch die viel bedeutungsvolleren, dramatischer gehaltenen 
Rezitative und durch die motivische Ausgestaltung der Zwischenspiele. 

Von Seite 217 letztes System ab ist wieder die alte Fassung verwendet. Das gesteigerte Fein
gefühl Verdis für die dramatische Situation zeigt sich in einer an sich ganz nebensächlich er
scheinenden Änderung auf Seite 218, zweites System. Die neue Fassung läßt Macbeth alles 
auf den einen Ton a singen, in der alten hießen die Noten: a aha, aha. Verdi fühlte, daß der 
abgebrauchte, gefühlvolle Vorhalt in dieser Situation, die ein fast sprachloses Erstaunen ver
langte, fehl am Orte sei. An solchen kleinen Zügen erkennt man die großen Meister! 

Auch die harmonische Feinheit des 5.-8. Taktes des Adagios auf Seite 219 ist neu, ebenso 
die Begleitungsfigur des ganzen folgenden Abschnitts, der ehemals ganz primitive Dreiklangs
triolen hatte. Ebenso ist die Steigerung Seite 221/222 injeder Beziehung ganz bedeutend ver
bessert. Dem ganzen Abschnitt Seite 223 ist nicht nur eine neue Begleitung mit dem charak
teristischen Baßmotiv gegeben, sondern auch die melodische Linie der ersten sieben Takte 
ist völlig umgeändert. Ungemein lehrreich sind die Verbesserungen der Seite 224, die eine ganz 
andere Steigerung ergeben als früher. 

Nach dem F-Dur-Akkord (Seite 225, zweites System, letzter Takt) fuhr die erste Fassung 
fort: 
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Beim Vergleich mit der neuen Fassung wird man den Verlust des As-Dur-Akkordes bedauern, 
der der Situation viel mehr entspricht als der ihn jetzt ersetzende verminderte Sept-Akkord, 
aber anderseits muß man die neue Fassung des: ,,0 me perduto" als viel künstlerischer be
zeichnen. Vielleicht könnte man die ersten drei Takte des hier gegebenen Beispiels beibehalten 
und dann mit dem dritten Takte des dritten Systems von Seite 225 weitergehen. 

Auch die Schlußtakte dieser Szene sind in der neuen Fassung bedeutend verbessert gegen
über der ursprünglichen. Das Ballabile hat (von Seite 232, vorletzter Takt ab) an Stelle des 
konventionellen Schlusses, den es hatte, diesen viel feineren erhalten. 

Macbeths Erwachen (Seite 234) ist auch neu gestaltet. Die erste Ausgabe hatte an Stelle des 
folgenden Duetts, das den Akt in dämonischer Größe beschließt, eine Rache-Arie Macbeths 
im Stile der Troubadour-Stretta! 

Der Vergleich beider Stücke (die herrliche Gesangslinie S. 237, zweites System!) zeigt, wie 
Verdi geistig gewachsen war und an sich gearbeitet hatte! Noch gewaltiger ist der Unterschied 
zwischen den beiden Eingangschören des dritten Aktes. Hier handelt es sich beide Male 
um denselben Text. Wie komponiert Verdi ihn 1847, wie 1865! 

Der G-Moll-Chor der ersten Fassung schwelgt zur üblichen Arien-Begleitung in Unisono- und 
Terzen-Melodien, die von Gesanglichkeit und Schmalz triefen, weil sie den Text von der senti
mental-gemütvollen Seite fassen. Den A-MolI-Chor von 1865 kann man direkt neben den Klage
chor der gefangenen Israeliten aus Händels "Esther" stellen, er ist von einer geradezu erschüt
ternden G r ö ß e, über der man selbst seine geniale Harmonik vergißt. Das ist "Volk in Not"! 

Dieses Meisterstück der Chorliteratur sollte sich auch bei unsern Chören einbürgern, wie es 
überhaupt zu erwägen wäre, ob nicht einer unserer großen Chor-Vereine einmal unter Mitwirkung 
von Solisten ersten Ranges das ganze Werk im Konzertsaal aufführen sollte, da die vielen Chöre 
des Werkes Aufgaben höchster Art bieten! 

Macbeths Arie (Seite 249ff.) stammt aus der ersten Fassung, ebenso der hinreißende Aufruf 
MalcoIms Seite 254, drittes System. In dem prachtvollen Duett mit Chor (Seite 255), aus dem die 
glühendste Vaterlandsliebe spricht, ist die Begleitungsfigur neu, ebenso das Abbrechen Seite 259 
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und das anschließende Poco phi mosso. Die alte Fassung griff hier auf den Anfangsrhythmus 
zurück; erst Seite 261 (die Ausweichung nach A-Dur) ist wieder erste Fassung. 

Die ganze folgende Nachtwandlerszene stammt (auch die Begleitung!) aus der Fassung von 1847. 
Wir wollen ruhig erklären, daß in dieser Szene Verdi dem gleichaltrigen Wagner, der in dem damals 
musikalisch viel fortgeschritteneren Deutschland aufgewachsen war, durchaus ebenbürtig ist! 

Auch Macbeths Arie (Seite 277 ff.) stammt aus dem Jahre 1847!! Man wird kaum sagen 
können, daß sie der ein Jahrzehnt später geschriebenen Rene-Arie und anderen Bariton-Glanz
nummern Verdis an Schönheit und Kraft des Ausdrucks nachsteht. 

Die folgende Szene (Seite 280) ist gründlich umgearbeitet. Neu ist der synkopierte Begleitungs
rhythmus. Der Bühnenpraktiker Verdi macht ferner aus dem vierstimmigen Chor hinter der 
Szene einen viel wirkungsvolleren einstimmigen Klageruf. 

Die erschütternden Worte Macbeths Seite 281, System 1 bis 3, sind ganz neu komponiert, 
auch das Motiv in der Begleitung ist neu. Beim Vergleich mit der alten Fassung zeigt sich hier 
wieder, wie ungemein Verdi geistig gewachsen ist; aber trotzdem wirkt Altes und 
Neues einheitlich, weil die stilistischen Grundlagen die gleichen sind. 

Auch in der folgenden Szene Macbeths mit seinen Kriegern kann man auf Schritt und Tritt 
beobachten, wie Verdi seine unerschöpfliche Naturbegabung durch einen überaus geschärften 
Kunstverstand immer mehr veredelt hat. Der Auftritt der Krieger wird statt in Moll in Dur 
und mit einem Fanfarenmotiv in der Begleitung gegeben. Die darauffolgende Meldung lautet 
in der ersten Fassung, nachdem schon acht Takte in E-Moll vorangegangen sind: 

La fo - re - sta di Bir - nam si muo - ve! 

Wie ganz anders drückt jetzt der plötzliche Eintritt von B-Moll, der Sextensprung zu Anfang 
und die einheitliche Linie der Terzenschritte abwärts das Entsetzen aus! ! 

... ~~ J,I~ ~ '" J.f~. L-- J.r~. ~ 

~.~~~-~j~~~~r~s~,~c·~~~r~~§C~I~~~~~~l~~f~~~ 
M'hai de - Iu - so, in - fer - na - Ie pre - sa giO! Qui Fus-

J 
fi 

:------=4 =cF titHH I J 

ber go, Ia. apa da, il pug - na - Ie! 



~ 

Atelier Iielionovum, Leipzig W. 33 

G ruf t mit B a eh s G ra bin cl e r J 0 h a n n i ski reh e z u Lei p z i g 



z u cl e mAu f s atz von H. We rl e übe r Geh ö r b i I cl u n g 
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Wie konventionell ist das neben der neuen Fassung (Seite 282, System 2 und 3)! 
Und endlich (S. 283): 

Macbeth. 

Chor. 

-.-
::::==-..-

~l'.'~. 
Wie turmhoch über diesem Wechsel von G-Dur, D-Dur, Fis-Dur, D-Dur steht der neue Über

gang von As-Moll über A-Moll nach C-Dur, nicht zu reden von der Linie der Schlußtakte Mac
beths, die sich hier im dim. von Fis über e nach d senkt, während sie in der neuen Bearbeitung 
zu cinem leuchtenden hohen g aufsteigt! 

Die Schlacht (Seite 284ff.) ist in der alten Ausgabe mit den für solche Fälle üblichen Akkorden 
und Fanfarenmotiven geschildert. Das Thema und Fugato der Pariser Fassung ist ganz neu, 
ebenso der Frauenchor und die allmählich eintretende Stille. (In der ersten Fassung Schlachtlärm 
in der üblichen Manier bis zum Auftritte Malcolms.) 

Der Schluß ist völlig umgestaltet. 1847 wurde Macbeth auf der Bühne erstochen und sang 
ein kurzes Sterbe-Arioso in F-Moll: "Weh mir, daß ich den Weissagungen der Hölle vertraute! 
Alles Blut, das ich vergossen, schreit empor zum Ewigen. Auf mein verfluchtes Haupt fuhr 
der Blitz seiner Rache hernieder. Ich sterbe, mit dem Himmel, mit der Erde verfeindet, elende 
Krone, nur für dich!" Daran schlossen sich elf Takte (einschließlich Nachspiel), in denen 
Malcolm sang: "Nun atmet Schottland endlich auf!" und der Chor erwiderte: "Nun ist Malcolm 
unser König!" 

Sowohl die Unnatürlichkeit des Sterbegesangs, der zu vollem Orchester die strahlendsten 
hohen e, f, ges für den Sänger vorschrieb, um ihm einen Schlußerfolg zu sichern, als auch die 
Dürftigkeit des gleichfalls in F-Moll stehenden Chorschlusses veranlaßten Verdi zu einer radi
kalen Änderung. 

Er schloß mit einem Sieges-Finale, das in seiner Klangwirkung bei entsprechender Be
setzung der Chöre zu den monumentalsten Stücken der Literatur gehören muß, das aber außer
dem durch seinen Aufbau, durch seine Abwendung von allem äußerlichen Trara eine künst
lerische Leistung ersten Ranges ist. Ob der Gedanke der Einführung der Barden-Chöre 
von Verdi selbst herrührt, weiß ich nicht. Dafür spricht der Umstand, daß hier in ganz einzig
artiger Weise der Charakter alter Heldengesänge (Ossian) tonang~bend für ein ganzes Finale 
ist. In diesem Wechselgesang der Barden, Krieger, Frauen und Kinder mit den leuchtenden 
Stimmen der beiden (erstklassig zu besetzenden!) Tenorsolisten ist eine wahrhaft Shake
spearesche, man kann auch sagen antike Größe; der ganz primitive Wechsel von Dur und Moll 
hat hier eine elementare Wirkung von unerhörter Kraft. 

Dieses Finale ist es vor allen Dingen, was mich vermuten läßt, daß Verdis Macbeth auch für 
unsere größten Chor-Vereinigungen eine herrliche Aufgabe sein würde, an die man auch deshalb 
herangehen sollte, um für Bühnenaufführungen dieses Werkes Zuhörer zu erziehen, die ganz 
tief in seine Schönheiten eingedrungen sind. Denn Verdis "Macbeth" hält es aus, daß man 
sich ganz intensiv mit ihm beschäftigt. Seine Größe wird immer erstaunlicher, je mehr man sich 
in das Werk vertieft, und es ist wohl anzunehmen, daß die Uraufführung in der deutschen 

2 
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Fassung, die an der Dresdener Staatsoper durch Generalmusikdirektor FritzBusch 
vorbereitet wird, das Werk nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze musikalische Welt 
lebendig machen wird, in der es auch so gut wie vergessen war! 

Heinrich Lemacher 
über das Verhältnis von Wort und Ton in seinen Werken 

Von Paul Mies, Köln 

W ill man eine künstlerische Erscheinung ihrer Stellung und ihrem Werte nach erfassen, so 
ist es zweckmäßig, sie unter bestimmten Gesichtspunkten zu betrachten. Wird auch damit 

nicht sofort das Ganze überblickt, so fallen doch von der gewählten Seite so deutliche Lichter. 
daß auch andere mit geklärt werden. So habe ich früher versucht, die Persönlichkeiten von 
J. Haas und W. Courvoisier unter bestimmten Blickpunkten zu sehen; bei Haas durch Er
fassung der stilistischen Eigentümlichkeiten seines Klaviersatzes (Rhein. Musik- u. Theater
zeitung 1923), bei Courvoisier durch eine Bestimmung der geistlichen Elemente in seinem 
großen geistlichen Liederzyklus (Gregoriusbatt 1922). Die Werke Lemachers ließen sich von 
mehrfachen Gesichtspunkten aus untersuchen; von seinem Bestreben, moderne Formen der 
Harmonik, Melodik usf. mit leichter technischer Faktur zu vereinen, wodurch zahlreiche 
seiner Sachen gerade für den Musikfreund dankbar werden, der nicht über ein virtuoses 
Rüstzeug verfügt; oder von seiner auf inneres Verbundensein mit Bruckner und seiner Kunst 
zurückgehende Liebe zu geistlichen Werken und Texten, die dann auch in manchen seiner 
anderen Werke anklingt und ihre Art bedingt. Hier möchte ich versuchen, das gegenseitige 
Verhältnis von Wort und Ton in zahlreichen seiner Kompositionen zu erörtern. Ich glaube, daß 
so wichtige Einblicke in sein Schaffen gewonnen werden. • 

Daß da irgend etwas Besonderes vorliege, wurde mir zum ersten MaIe deutlich, als ich an einer 
Probe seines Streichsextetts (Wk. 21) teilnahm. Der eine der Sätze rief bei allen Teilnehmern 
sofort den Eindruck einer unter Glockenklängen feierlich zum Gotteshause hinstrebenden 
Menge hervor. Nichts Äußerliches war dabei vorhanden, was dazu Anlaß geben konnte; der 
Eindruck dieser Stimmung zwang sich auf. Und ich war nachher nicht eben erstaunt, als in 
dem Klavierzyklus "Köln" (Wk. 21) gerade dieser Satz neben den "Glocken" und der "Legende" 
mit dem Titel "Fanfaren" stand. Zum zweiten Male wurde ich auf die Beziehungen zwischen 
Vokalem und Instrumentalem aufmerksam, als ich im Streichquartett C-Moll (Wk. 14) Teile 
seiner Frohnleichnamsmesse (Wk. 2) fand. Und von da ab tauchten in seinem Schaffen der
artige Herübernahmen zwischen vokalen und instrumentalen Teilen häufiger auf. Sie lassen 
eine Gruppierung in zwei Klassen zu. Bei der einen wird die Möglichkeit der instrumentalen 
oder vokalen Verwendung bedingt durch die kontrapunktische Formung des Gedankens. Dazu 
gehört z. B. die oben erwähnte Herübernahme der Agnus Dei der Messe Wk. 2 in den lang
samen Satz des Quartetts Wk. 14. Die dreifache Möglichkeit der Nachahmung, im Abstande 
von zwei, einem und einem halben Takt ist in der dreifachen Bitte des Agnus geradezu als wort
gezeugt anzusehen; sie bleibt aber sinn- und stimmungsvoll auch im instrumentalen Gewande. 
Man spricht vielfach von den mit mittelalterlicher Kunst verwandten Strebungen der Moderne. 
Da könnte hier an die Tatsache erinnert werden, daß auch früher die instrumentale oder vokale 
Besetzung oft freigestellt war. Die polyphone, kontrapunktische Form konnte auch da als 
Träger vokaler wie instrumentaler Stimmen dienen. Ein umfangreiches Beispiel dieser Art 
ist der Kanon, den Lemacher einmal als langsamen Satz seiner Violinsonate (Wk. 25, vgI. die 
Notenbeilage) und als Introitus der Franciscus-Trilogie (Wk. 42 a, V olks-V ereins-Verlag) benutzt. 
Der Fluß und motivische Bau der Melodie weist auf ursprünglich instrumentale Entstehung 
hin; anderseits liegt ihr im Introitus der Text wie zugehörig unter. Schließlich ist die ein
stimmige Melodie mit den Begleitstimmen derart selbständig, daß auch ohne kanonische Gegen
stimmen der Sinn gewahrt bleibt. Auch diese Möglichkeit verwendet der Komponist im Ine 
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troitus, wo er die kanonische Gegenstimme zum Teil einer nur ad libitum auszuführenden Violin
stimme zuweist. Aus der Kontrapunktik fließt so nicht nur die Möglichkeit der vokalen oder 
instrumentalen Besetzung, sondern auch der Stimmenmehrung oder -minderung. Auch das 
läßt ja Parallelen zu früheren Epochen der Musikgeschichte zu. 

Als einen Ausfluß dieser Eigenart sehe ich dann das Bestreben an, auch formal freien Texten 
durch besondere musikalische Ordnungen Geschlossenheit zu geben. Ein bezeichnendes Bei
spiel ist das Credo der Weihnachtsmesse (Wk. 30, V olks-Vereins-Verlag), das zu diesem Zwecke 
zu einer vokalen Passacagliaform greift. Musikalisch stände hier z. B. der instrumentalen 
Ausführung oder Verstärkung des obstinaten Themas sicher nichts im Wege. 

Eine zweite Gruppe vokal-instrumentaler Verschränkung ist bedingt durch die Bildhaftigkeit 
der Motive und ihrer Entwicklung. Der eingangs erwähnte Satz des Sextetts führt hierhin. 
Ein lehrreiches Beispiel ist das Thema des letzten Satzes des Streichquartetts in C-Moll (Wk. 14). 
Schon immer waren mir die herben Pizzicati der unteren Stimmen gegen die seltsame Melodie 
der Geige aufgefallen. 

AUegro comodo 
usf. 

~~~~~~~-~~~~~±d 

~~~Hd~d~~~~~~I~~~~F~' 
1111 -.::-.;.. =-:f P=t-

Daß das Anfangsmotiv aus dem ersten Satz stammte, wurde dabei gar fast nicht mehr emp
funden. 

Allegro moderato 

usf. 

Die gegenseitige Abhängigkeit der Motive, ihre gegensätzliche Entwicklung und starke Aus
drucksfähigkeit wurde in Evidenz gesetzt in dem Melodram "Die zierliche Geige" (Wk. 32, 
Beilage zu "Musik im Leben" Jg. 1). Das Allegro comodo-Thema paßt sich samt seiner Be
gleitung allerdings vorzüglich dem Text an: 

Ein klapperdürrer Fiedelmann 
stand unter einem Baum, 
Und setzte seine Geige an 
Und geigte wie im Traum. 

Der weiche langsame Gegensatz in Moll vermag dann immer aufs glücklichste den mild
schmerzlichen Kehrreim der Strophen zu unterstreichen. Mehrfach hat noch die Bildhaftigkeit 
instrumentaler Themen zum vokalen, anderseits die weitere Ausdrucksfähigkeit ursprünglich 
vokaler Sätze zum instrumentalen Gebrauch geführt. So konnte Lemacher den sanft fließenden 
Sanctus-Teil der Frohnleichnamsmesse als ruhig-abgeklärten Mittelpunkt für den langsamen 
Satz des E-MolI-Streichquartetts (Wk. 16) benutzen. So konnte er dem Mittelsatz des "Wahl
spruchs" aus dem Klavierzyklus "Roemlijke Berge" (Wk. 26, Volks-Vereins-Verlag) - er 
trägt da schon die Bezeichnung "Gesanglich" - den Text "Ruhe meine Seele" von J. Kneip 
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(Wk. 34 III) unterlegen. Aus der polypho~en Verflechtung der Gesangsstimmen mit der Dis
kantlinie fließen bei dem letzten neue SteIgerungsmöglichkeiten. 

Wertvoller als lobhudelnde Anpreisungen oder kleinliche Kritik scheint es mir, auf stilistische 
und inhaltliche Eigenarten zu verweisen, die eine künstlerische Erscheinung verständlich machen. 
Die übernahme mancher Teile aus Vokalwerken in instrumentale und umgekehrt hei Lemacher 
,ist nicht als ein bequemes Mittel der Kompostion zu deuten. Sie entspringt dem Innersten 
:seiner Schaffens art, und die Verschränkung stellt sich da ein, wo Form, Inhalt und Ausdruck 
-es ermöglichen und fordern. Von hier aus führt dann auch ein Weg zu zahlreichen seiner andern 
Werke, wie ich am Credo der Weihnachtsmesse gezeigt hahe. Vielleicht regen diese Zeilen an, 
sich mit dem Schaffen Lemachers näher zu heschäftigen und seine Werke kennen und schätzen 
zu lernen. 

Über den Kulturwert der "Konzertvereine" 
für die Kleinstadt 

Von W. Buschmann 

I n sehr vielen kleinen und kleinsten Städten giht es sog. Konzertvereine, d. h. Vereine, die 
ihren Mitgliedern etwa viermal im Winter Künstlerkonzerte vermitteln. Oft hahen diese 

. Vereine einen großen Mitgliederbestand, so daß für die einzelnen Konzerte hei mittleren Preisen 
der Stammplätze ganz namhafte Summen angelegt werden können. Es ist nichts Seltenes, daß 
auf diese Weise Künstler von Weltruf in ganz kleine Städte kommen und gerne kommen; 
haben sie doch ein sicheres erhebliches Einkommen und eine hegeisterte Zuhörerschaft. 

Im Allgemeinen gelten nun diese Konzertvereine als kulturfördernd im wahren und fast 
einzigen Sinn des Wortes. So mancher Kunstverständige hewundert die kleinen Städte, daß 
sie es fertig bringen, Künstler von solchem Ruf auftreten zu lassen. Die Konzerte sind auch 
deswegen beliebt und gesellschaftliche Ereignisse; niemand darf fehlen, der Wert darauf legt, 
zur "Kulturschicht" zu gehören. 

Auf Grund vieler Erfahrungen bin ich über den Wert dieser Einrichtung anderen Sinnes ge
worden und möchte das kurz begründen. 

Der Vorstand eines derartigen Konzertvereines - etwas gleiches gibt es in der Kleinstadt 
nicht - hat zweierlei Forderungen gerecht zu werden. 

1. Aus der Künstlerschaft soll er möglichst nur "Attraktionen" bringen, 
2. soll er den Zuhörern Ahwechslung verschaffen. Da die Hörer z. T. unmusikalisch sind, 

die nur des "guten Tones" wegen ins Konzert kommen, so muß auf sie immerhin Rücksicht 
genommen werden; an Abwechslung darf es nicht fehlen und die Vorträge dürfen nicht zu 
"hoch" sein, d. h. ein durchschnittliches Fassungsvermögen möglichst nicht überschreiten. 
Am beliebtesten sind "populäre" Stücke, die man schon kennt. 

Zu 1. Aus Rücksicht auf die weniger Musikalischen überwiegen die Gesangkonzerte; Tenori
sten und hübsche Sängerinnen werden besonders gerne "gesehen". Der Vorstand macht es sich 
in vielen Fällen leicht, er läßt sich von einer Vermittlungsstelle Vorschläge machen und wählt 
darnach aus. Vereinzelt sucht man auch die Künstler seIhst aus und verhandelt mit ihnen. Das 
ist schon erhehlich mühevoller, erfordert das Lesen der Konzertberichte ernsthafter Zeitungen 
oder hesser von Musikzeitschriften. Schreibt dann z. B. ein herühmter Sänger: Direkte Ver
handlungen mit mir sind schneller und hilliger, so trifft das durchaus nicht immer zu, hei dem 
hetreffenden schon gar nicht. Der Schriftwechsel ist jedenfalls mühevoll. Das Wesentliche ist 
aber in jedem Fall, daß ein Künstler gewonnen wird, mit dem man "Staat machen" kann, 
auf dessen Kommen die maßgehenden Kreise stolz sind. Solche, die von weit her kommen, 
"ziehen" natürlich besonders stark. 

Zu 2. Nun sendet der Künstler ein his zwei Vortragfolgen zur Auswahl. Hierüher macht man 
sich im Verein meist nicht viel Kopfzerbrechen. Der Künstler wird schon wissen, was wirkt. 

r 
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Höchstens macht der unmusikalische Teil des Vorstandes Bedenken geltend, wenn ihm die 
Werke "zu schwer" sind. Auch fürchtet der Kassenverwalter Ausfall an Mitgliedern, wenn am 
ganzen Abend nur ein Künstler spielt, oder einer "schon wieder" kommt, der erst im letzten 
Winter da war. Stehen einmal schwerer verständliche oder unbekannte Werke auf der Folge, 
so geschieht nichts, um den Hörern das Verständnis zu erleichtern. Man ist aber schon zufrieden, 
so man wenigstens eine "kolossale Technik" bewundern kann. Am Schluß des Konzertes sind 
alle befriedigt: Der Künstler freut sich über das gut erzogene Publikum, das nicht mit Beifall 
kargt, das Publikum hat seine "Sensation" gehabt. 

Das ist so der Durchschnittverlauf solcher Konzerte. Man muß nun fragen, wie die Kunst 
dabei wegkommt. 

Da muß zum Ruhme unserer deutschen Künstler gesagt werden, daß es nur ihnen zu ver
danken ist, wenn diese Konzerte immer noch heilige Kunst bieten und nicht zur Stufe einer 
Modenschau herabgesunken sind. Gefühlsmäßig hat auch der größte Teil der Hörer einen 
großen Genuß, nur kann er sich infolge gänzlichen Fehlens musikalischer Erziehung in Schule 
und Haus keine Rechenschaft über Sinn und Bedeutung des Gebotenen ablegen. . 

Und so dienen derartige Konzerte trotz besten Willens aller Beteiligten letzten Endes vielfach 
nur dem Personenkultus, nicht der Kultur. Im Vordergrund der Teilnahme steht nicht das 
Werk, sondern der Vortragende. Wäre es anders, handelte es sich um eine reine Kunstsache, 
um Erziehung- und Bildungssache, so hätte die Auswahl der Werke die Hauptaufgabe eines 
V orstandes zu bilden, und das Publikum müßte nicht fragen: Haben Sie Battistini schon gehört,. 
sondern: Haben Sie Schuberts Oktett schon gehört. 

So wie die Sachen jetzt meistens liegen, kann man es den Künstlern nicht verdenken, wenn sie 
aus richtiger Einschätzung der Hörerschaft solche Stücke wählen, mit denen sie Erfolg hahen' 
werden. Und so kommt es, daß man von Schuhert nur einen ganz hegrenzten Teil seines Schaf
fens kennt, und daß von Hugo Wolfs Werk der größte Teil verschollen bleiht, um nur diese Bei
spiele zu nennen. So kommt es, daß in den Augen des Puhlikums der Künstler - wenn auch 
noch so sehr gegen seinen eigenen Willen - vor dem Werke steht und die Aufmerksamkeit 
auf sich lenkt. Herrlichste Kunstgenüsse sind deswegen gewiß nicht ausgeschlossen, aher, was 
wir hrauchen, wenn wir üherhaupt einmal wieder eine deutsche Kultur und im Besonderen eine 
musikalische Kultur schaffen wollen, das bieten solche Konzerte nicht. 

Allenfalls könnte man sich zunächst damit ahfinden, daß sie sich nur an den kleinen Teil des 
Volkes wenden, der dafür he zahlen kann. Auf die Dauer ist das aber nicht gesund. Kunst ist 
"für alle" da, nicht für Auserwählte, oder sie hätte im Volksleben keine Berechtigung. Sogenann
ten Volkskonzerten haftet immer noch leicht etwas vom "zweiten Range" an, und so erlehen wir 
auch im Kunstlehen eine Fortsetzung der Klassentrennung. 

Um Klarheit zu gewinnen, mußten die hestehenden Verhältnisse kraß geschildert werden. 
Daß sie im Durchschnitt richtig heleuchtet sind, glauhe ich verantworten zu können. 

Wie kann man es hesser machen? 
Gewiß kommt dem Rundfunk eine sehr große Bedeutung für die musikalische Bildung zu. 

Aher eins vermag auch er nicht, nämlich die Hörer zur aktiven Betätigung anzuregen. Das 
Schönste hietet doch die Kunst demjenigen, der sich selbst strebend um sie hemüht, und keine 
Kunst hietet wiederum soviel Möglichkeiten zur eigenen Betätigung wie die Musik. Deswegen 
sollte in jedem Ort durch gemeindliche oder staatliche Unterstützung eine Keimzelle geschaffen 
werden, die Betätigung für je der man n bietet. Gute Leitung ist das Wesentliche; je nachdem 
wird ein Volkschor oder ein Orchesterverein zuerst zu hegründen sein. So lange es an solchen 
Stellen fehlt, so lange haben wir keine Kunst für alle. Man verstehe richtig: darauf kommt es 
an, die Kunstausühung zur allgemeinen Volks sache zu machen. Schlimm wäre es dann, wenn 
die Gehildeten hier versagen würden! Kaum gibt es etwas, das die Menschen einander näher 
hringt, als gemeinsame ernste Kunstpflege. 
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Gedanken und Einfälle 
Von Paul Dietzseh, Leipzig 

Um die grüne Legende eines Baumes säuseln zu hören, um sich vom Duft einer Rose berauschen 
zu lassen, braucht man Linnes Klassensystem nicht zu kennen. Und um die Sprache der Töne 

zu verstehen, braucht man von Heimholtz' Tonempfindungslehre nichts zu wissen. Wohl 
aber glaube ich, daß den Exoterischen die Legende weit lieblicher umsäuseln, der Duft weit 
süßer berauschen wird - aus demselben Grunde, wie die reinsten SJelen die Süßigkeiten der 
Liebe am tiefsten empfinden. Selig sind auch hier die Einfältigen, denn ihnen erschließen 
sich die Tiefen des Himmelreichs, die Wissenden verschlossen bleiben. Wissen ist Macht, Nicht
wissen ist Glück. 

Ein trefflicher Metronom, den Unterschied im Herzschlagtempo zweier Zeitalter zu messen, 
ist ein Vergleich von Eichendorff's "Liebesglück" in der Komposition von Mendelssohn und 
Wolf, oder von Mörikes "Jägerlied" in der Komposition von Schumann und Wolf. Das Herz 
der Vorzeit bummelte im Ländlerschritt, wo das Herz der Jetztzeit Galoppaden trommelt. 

Die Freundschaft Mendelssohns und Schumanns ist zwar der Feundschaft Schillers und 
Goethes nicht zu vergleichen, wohl aber der Läuterungsprozeß, den der Jüngere durch den Äl
teren erfahren hat, hier wie dort mit teil weisem Verlust der Eigenart. 

Im Leben geht es uns oft, wie es in der Cis-Moll-Sonate von Beethoven geht: nachdem der 
Schmerz sich ausgeweint hat, stürmt die Leidenschaft empor. Wenn das Weh am größten, 
ist die Wut am nächsten. 

Wo die Musik des letzten Beethoven noch lächelt, da gleicht dieses Lächeln einem Dieb, 
der sich durch das Gitter seines Kerkers hindurchzwängt und auf halbem Wege stecken bleibt. 

Schuberts ruhiges Temperament war einer breiten Melodienentfaltung günstig, während 
Schumanns Melodie oft wie von Leidenschaft zerwühlt und zerrissen scheint. 

Schumanns Fis-Dur-Romanze. Wie ein innig zusammengeschmiegtes Schwanenpaar die 
Wellen teilt, so zieht die schöne Terzenmelodie durch die umkräuselnden Begleitungsfiguren. 

Welch unaussprechliches Vergnügen findet der Schaffende in der Betrachtung seiner 
Lebensmorgenfrühe ! Wieviel geheime Süßigkeit liegt in dem Gedanken, daß damals schon 
in ihm gewesen, was erst viel später zutage trat! Daß alles, was er später Frohes und Trauriges 
schrieb, schon damals mit ihm weinte und lachte, mit jedem Atemzuge seiner Vollendung 
entgegenwuchs, daß alles um ihn her an dieser Vollendung mitarbeitete - und daß er davon selbst 
so gar nichts ahnte! 

Problematischen Künstlernaturen ist es gemeinsam, daß man nie ganz mit ihnen fertig wird, 
weil die eigenartige Zusammensetzung ihres Wesens kein harmonisches, leicht überschauliches 
Bild ergibt. Oft glaubt man das Bild eines solchen Künstlers lückenlos konstruiert zu haben 
- plötzlich entdeckt man einen Zug, der in das Bild nicht paßt und ist gezwungen, es wieder 
aufs neue zusammenzusetzen. 

Der Virtuos gleicht einem Händler, der dem Publikum seine Ware nur gegen bar verkauft; 
der Komponist schickt die Rechnung und harrt in Geduld. 

Jedes musikalische Motiv ist ein Mosisstein, aus dem unendlich viel oder nichts werden 
kann. Dem Unberufenen ist es kalter, toter Stein. Berührt es aber der Zauberstab des Meisters, 
so entquillt ihm der Strom des Lebens. 

Chopin. Wie merkwürdig, daß in der frivolsten Stadt des Erdballs die zartesten Blumen der 
Romantik erblühen konnten, ohne daß ihnen die eisige Weltluft zu schaden vermochte! 
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Es ist mit der Musik wie mit der Liebe; und wie die Liebe auch dann noch ihre Macht ent
faltet, wenn sie von untergeordneten Priesterinnen ausgeübt wird, so ergreift uns Musik auch 
noch dann, wenn sie aus einem toten Mechanismus zu uns spricht. Ein deutscher Dichter sagt 
mit Recht, daß die schlechteste Musik immer noch besser sei als gar keine. Wenn manchen 
Leuten ein automatisches Musikwerk Entsetzen einflößt, so beweist das ihre Eldgebunden
heit, ihr Unvermögen, sich auf Luftgondeln der Pilantasie in die überwelt zu erheben. 
Man weiß, daß es keiner besondern Motoren bedurfte, um die Phantasie eines Beethoven in 
Bewegung zu setzen. Verwehte Töne aus Tanzlokalen, eine Leierkastenmelodie, selbst Vogel
stimmen haben ihn gelegentlich inspiriert. Seine himmlischen Tonhlumen mögen oft einem 
recht profanen Boden entsprossen sein. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

}7 urt Thomas, der junge Leipziger Komponist, der durch seine a cappella-Werke, die 
~Messe op. 1, den 137. Psalm und die Markus·Passion die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich 

gezogen hat, brachte mit der vortrefflichen jungen Cellistin Eva Heinitz seine Sonate in D
Moll für Cello und Klavier (op. 7) zur Berliner Erstaufführung. War der Eindruck dieser Sonate 
auch nicht so stark und unmittelbar, wie er von den Vokalwerken des jungen Musikers aus
ging, so fesselte die Sonate doch - am lebhaftesten in den bei den Ecksätzen - durch die 
persönliche, natürlich fließende, mit sicherer Hand gefügte Tonsprache. Wohltuend berührt 
die reine Empfindung, die aus dieser Musik spricht, die, aus Phantasie geboren, die Mode der 
Atonalität mitzumachen, nicht nötig hat. Kurt Thomas bekennt sich, von keinem Zeit geschrei 
beeinflußt, unbefangenen Sinnes zu Melodie und Harmonie. Er scheut sich nicht, ein eingäng
liches, grade gewachsenes Thema zu verwerten. Diese musikalische Urgesinnung, in den Kreisen 
der jungen Generation heute keineswegs mehr selbstverständlich, macht sein Schaffen wertvoll. 
So wurde denn auch seine Cello sonate in Berlin mit lebhafter Freude begrüßt. Gewisse Selt
samkeiten sind, soweit sie sich nicht aus inneren Gründen erklären lassen, nicht von wesentlicher 
Bedeutung. 

Es war ein Zufall, daß an demselben Abend, an dem diese Sonate zum Vortrag kam, die "Drei 
Stücke für Cello und Klavier" op.8 aus der Frühzeit Paul H indemiths aufgeführt wurden. 
Diese an prächtigen, vitalen Einfällen reichen, aus dem Vollen schöpfenden, sehr dankbaren 
Vortragsstücke - sie wurden mit lebhaftem Beifall aufgenommen - lassen wieder einmal 
erkennen, wieviel gesundes, verheißungsvolles Musikantentum in dem jungen, von Strawinsky 
und dem Geist des "Maschinenzeitalters" noch unberührten Paul Hindemith steckte. Mag 
dieser selbst des Glaubens sein, daß der von ihm eingeschlagene neue Weg dem "Geist der 
Zeit" entspricht, daß er einen "Fortschritt" bedeutet - wir können seine Entwicklung in der 
Richtung der Mechanisierung nur für einen Irrweg halten. Im Gegensatz zu ihm hoffen wir von 
den innerlichen, feinen und zarten musikalischen Grundkräften, die in Kurt Thomas lebendig 
sind, daß sie ihm unbeirrt von Zeitmoden, den Weg weisen, der zur Vertiefung seines Schaffens 
führt. Wir dürfen es um so mehr hoffen, als die Phantasie des jungen Komponisten in seinen 
ersten Werken religiösem Empfinden Ausdruck gibt und sich vom Klang der menschlichen 
Stimme befruchten läßt. Der Vokalstil bedeutet ein festes Bollwerk gegen den Mißbrauch der 
musikalischen Technik zu artistischen Zwecken. 

Eine ähnliche Entwicklung, wie Paul Hindemith, scheint Ernst Roters (geboren 1892) 
heschieden zu sein, nur daß sein ursprüngliches Musikantentum nicht so stark war. Roters zog 
seinerzeit die Aufmerksamkeit durch die "Sechs Variationen nebst Fuge über ein bretonisches 
Thema" op. 4 auf sich. Jetzt hörte man in Berlin, in einer Aufführung des Berliner Sinfonie
orchesters unter seinem äußerst rührigen Dirigenten Emil Bohnke Ernst Roters "Sinfo
nietta" aus dem Jahre 1918, also aus dem 26. Lebensjahre des Komponisten. So mancherlei 
Stileinflüsse sich in diesem Werk nachweisen lassen - sein Adagio zeigt melodische Erfindung 
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und Sinn für aparte Harmonik. Und was ist aus diesen entwicklungsfähigen Anlagen geworden? 
Roters ist, wie seine letzten in Berlin zur Aufführung gelangten Kompositionen beweisen, 
neuerdings vollkommen in das Fahrwasser der Atonalität geraten. 

Neben Kurt Thomas ist, als von religiösen Grundkräften getrieben, Heinrich Kaminski 
zu nennen, dessen Magnificat für Sopransolo, Bratschensolo, Orchester und Chor - es ge
langte unter Hermann Scherchen in einem der Moderne gewidmeten Konzert zur Auffüh
rung - trotz problematischer Stellen durch die Größe der Empfindung und die Kraft des Aus
drucks wieder starken Eindruck machte, obwohl die äußerlichen Bedingungen einer vollkom
menen Wirkung des Werkes in diesem Konzert zum Teil nicht erfüllt waren. Der im Magnificat 
von Kaminski unternommene Versuch einer inneren Verbindung alter polyphoner Stilformen 
mit neuzeitlicher Klangauffassung ist im Concerto grosso, einem Frühwerk Kaminskis - es 
bildete das Präludium des Scherchen-Konzerts - noch nicht in gleichem Maße geglückt. -

Bisher war man der Meinung, ein Musiker, dem nichts Schönes einfällt, tue am besten, die 
Hände vom Komponieren zu lassen. Diesc Meinung ist heute in ihrer ganzen "Rückständigkeit" 
glücklich entlarvt. So lasen wir kürzlich in einer großen Tageszeitung bei der Besprechung 
des W crkes eines modernen Komponisten den lapidaren Satz: "Er schreibt (nur) sehr ernst 
Häßliches, weil ihm Schönes nicht einfällt". Aus dem ganzen Zusammenhang ging hervor, 
daß dieses Wort im rechtfertigenden Sinne gemeint war. 

In der Tat, "Schönes fiel nicht ein" dem Schönbergschüler Anton von Webern, als er 
seine "Sechs Stücke für großes Orchester" op. 6 schrieb, die Hermann Scherchen kürzlich gleich
falls in das Gedächtnis der Zeitgenossen zurückrief. In der Zerstörung aller musikalischen 
Elemente von wahnwitziger Absurdität, sind sie (auf das Orchester übertragene) Bastarde der 
berüchtigten Klavierstücke op. 19 von Schönberg. Die Methode der durch Verrücktheiten ver
deckten Impotenz wirkt heute nur noch auf einige wenige verbohrte Fanatiker. Die Orchester
stücke Herrn von Weberns begegneten denn auch fast allgemeiner Ablehnung. Unbefangene 
musikalische Menschen haben sie nie für voll genommen, sie nicht, und den letzten Schönberg 
nicht. Der tragikomische Terror der Schönberg-Partei, der eine Zeit lang oberflächliche und un
geistige Köpfe in Schach hielt, hat seine Rolle endgültig ausgespielt. 

Ein typisches Konjunkturprodukt einer unschöpferischen Periode ist Max Buttings "Trauer
musik" op. 12 (komponiert 1915) für die sich der junge, aufstrebende Dirigent Jascha Horen
stein mit dem Philharmonischen Orchester einsetzte. Man begreift ja die Trauer des Kom
ponisten darüber, daß ihm Nichts eingefallen ist, hofft aber, daß es nicht Mode wird, solcher 
Katzenjammerstimmung in anspruchsvollen Orchesterpartituren mit mißtönenden Höhe
punkten Ausdruck zu geben. 

Über den "Panathenäen-Zug", eine Passacaglia für Klavier und Orchester, die Richard 
Strauß für den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein komponiert hat (Uraufführung 
durch die Berliner Philharmoniker unter Bruno Walter) darf der Berliner Bericht wohl zur 
Tagesordnung übergehen. Über den Parergon-Charakter des Werkes gibt es keine Meinungs
verschiedenheit. 

Robert K ahn s Konzertstück für Klavier und Orchester op. 74 (Berliner Erstaufführung 
durch den Komponisten als höchst feinsinnigem Gestalter des Klavierparts und durch den 
Sinfonieverein unter der Leitung des Professors Schrattenholz) zeigt im versonnenen An
dante (mit dem gesang- und ruhevollen zweiten Thema) die charakteristischen Züge des inner
lichen, vornehmen Lyrikers Kahn, dem wir so viele herzenswarme, schöne Lieder und so wert
volle Kammermusik verdanken. Die ungenügende, unausgeglichene Ausführung des Orchester
parts ließ jedoch die Wirkungsfähigkeit des Werkes, das sich sehr lebhaften Beifalls zu erfreuen 
hatte, nicht klar erkennen. Dies muß einer besseren Aufführung vorbehalten bleiben. 

Wir verlassen für diesesmal den Überblick über die Neuheiten der letzten Wochen (der natur
gemäß nicht vollständig sein kann), um wenigstens einige Ereignisse auf dem Gebiet der nach
schaffenden Kunst zu streifen. 

Neben einer von bestem künstlerischem Geist getragenen Singakademie-Aufführung unter 
Georg Schumann - Haydns "Schöpfung" entfaltete wieder einmal ihren ganzen unverwelk-
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lichen Zauber - ist des Festkonzerts des Staats- und Domchors zu gedenken, das die 
Staatliche akademische Hochschule für Musik in Berlin zur Feier des 60. Geburtstags Professor 
Hugo R üdels im Dom veranstaltete. Es gipfelte unter der überlegenen Leitung des jugend
frischen Jubilars in der höchst eindringlichen, auf das schönste ausgeglichenen Wiedergabe 
einiger der wundersamsten Werke von Schütz (Kyrie und Psalm aus der Deutschen Messe) 
und der achtstimmigen Bachschen Motette "Komm', J esu, komm". 

Mit welchem künstlerischen Ernst in Halle, der Händelstadt, heute musiziert wird, davon 
konnte man sich bei einem Gastkonzert überzeugen, das die Hallische "Robert Franz-Sing
akademie" unter Alfred Rahl wes in Berlin gab. Der wohldisziplinierte Chor brachte (neben 
Regers "Einsiedler") Hermann Suters wohl bedeutendstes Werk "Le Laudi di S. Francesco 
d'Assisi" - es ist in diesen Spalten schon wiederholt gewürdigt worden - auf das eindrucks
vollste zur Wiedergabe. Einige Zeit vorher setzte sich das "Hallesche Städtische Orchester" 
unter seinem zielbewußt-sachlichen Dirigenten Erich Ban d für Günther Rap h a cl s (seinerzeit 
in Leipzig uraufgeführte) A-MolI-Sinfonie mit guter Wirkung ein. 

Von den mannigfachen Ereignissen auf dem Gebiet der Oper sei hier der Erstaufführung 
des Händelschen "Ezio" gedacht (Städtische Oper). Sie erreichte - aus inneren und äußeren 
Gründen - die Wirkung, die seinerzeit von "Julius Caesar" und "Rodelinde" ausgegangen ist, 
nicht im entferntesten. Der Bearbeiter, Franz N oth 01 t, hat die Rezitative, welche die Vorgänge 
verständlich machen sollen, derart zusammengestrichen, daß im wesentlichen nur ein "Bündel 
von Arien" übrig bleibt, die, so wundervoll diese im einzelnen sind, in fast ununterbrochenem 
Vorüberziehen ermüden. Dazu kam, daß die meisten Sänger dem Händelstil nicht recht ge
wachsen waren. Die "barocken Gesten der Sänger", für deren "ekstatische Übersteigerung" 
H. Niedecken-Gebhardt als Gastregisseur verantwortlich war, wirkten vielfach unwider
stehlich komisch. Robert DenzIer, der umsichtige Dirigent des Abends, vermochte an dem 
Schicksal dieser Aufführung nichts zu ändern. 

Austriaca 
Von Emil Petschnig, Wien 

D ie offizielle Schubert-Zentenarfeier wirft schon ihre Schatten weit voraus. Der S t a at s -
opernchor mit den Philharmonikern unter Frz. Schalk gedachte des Meisters durch 

eine Aufführung der Es-Dur-Messe und Mirjams Siegesgesang. Prof. R. Nilius servierte in 
der Oratorienvereinigung eine ganze Reihe von Schüsseln, kleinere Chor- und Instru
mentalnummern enthaltend. Das Sinfonieorchester ehrte sein Gedenken; dasselbe taten 
das Rose-, das Buxbaum- Quartett und auch einige Solisten glaubten, dabei nicht zurück
stehen zu dürfen. Ob es einem der Klavierspieler einfallen wird, bei dieser Gelegenheit Liszts 
prachtvolle Transkriptionen Schubertscher Lieder und Tänze aus der Vergessenheit wieder 
hervorzuholen ? Schwerlich! 

Furtwängler dirigierte einen "Messias", P. v. Klenau drei Aufführungen von Mahlers 
VIII. Sinfonie, bei welchen jedoch kein Referatsitz für dieses Blatt zu erübrigen war. Egon 
Pollak (Hamburg) brachte neben Mahlers "Lied von der Erde" das Klavierkonzert C-Dur 
von Prokofieff, und Bruno Walter neben jenes "Erster", Strauß' Till Eulenspiegel Liszts 
Es-Dur-Konzert, von Frau Winifried Christie auf dem neuen zweiklaviaturigen PleyeI-Moor
Flügel gespielt. In einem eigenen Konzert gab letztere dann noch reichlicher Gelegenheit, die 
Vorzüge dieser Konstruktion kennenzulernen, die durch Koppelung gestattet, Oktaven mit 
einem Finger zu spielen, das Übergreifen der Hände und sonstige Unannehmlichkeiten er
leichtert und vor allem gewaltige, orchestrale, orgelhafte Tonfülle gewährleistet, der anderer
seits durch eine besondere Vorrichtung ein hauchzartes pp gegenübersteht. Vielleicht ließe sich 
durch Verwendung verschiedenen Saitenmaterials sogar eine Klangdifferenzierung der beiden 
Manuale erzielen. Dieses an die Grundidee der ehemaligen J ankoklaviatur anknüpfende 
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Instrument scheint demnach wirklich einen Fortschritt zu hedeuten, der auch der Klavier
Komposition und -Technik neue Wege erschließen könnte. Die Konzertgeberin ließ die Er
findung an Bach, Scarlatti, Couperin, Chopin, Brahms und Liszt sich hewähren, und namentlich 
in der alle Register ziehenden H-Moll-Sonate des letzterwähnten traten ihre Vorzüge ohrenfällig 
hervor. Über sie jedoch sei die Interpretin nicht vergessen, die mit feinstem Empfinden und 
Stilgefühl jeder Komponistenindividualität gerecht wurde und sich in dem Maße mehr dem 
Geistigen in der Musik widmen konnte als das Mechanische weniger an Aufmerksamkeit he
anspruchte. 

Wieder riß J.Pemhaur hin mit einem originellen, nur Phantasien von Mozart bis Lisztum
fassenden Programm, durch sein impulsives, das Gespielte sichtlich mitlebende Können. Seine 
Mitwirkung schlägt die Brücke zu zwei Konzertvereinsabenden unter L. Re ich w ein s be
feuerndem Szepter, die als Novitäten enthielten: Otto Siegi, "Musik für Kammerorchester", 
die schlechter hätte sein können, durch Vermeidung des atonalen Nebels aber bestimmt an 
Präzision gewonnen haben würde. In den sehr spärlichen Applaus mischte sich Zischen. Und 
A. Honeggers Ouvertüre zu Shakespeares "Sturm", deren Heulen und Tosen wirklich nur die 
Einleitung zur ersten Szene ist, während sie den darauffolgenden holden Zauber der Dichtung 
schuldig bleibt. 

Außer internationalen Notabilitäten der Geige wie Burmester, Hubermann, Marteau usw. 
besuchte uns auch L. W. Krasner aus Boston und brachte Achrons Violinkonzert Opa 60 
erstmals nach Europa. Das zweisätzige Werk ist natürlich atonal, wendet einen beträchtlichen, 
aber unausgenützt bleibenden Orchesterapparat auf, und das Soloinstrument ergeht sich 
teils in physiognomielosen Phrasen, teils in etudenhaften Partien, die wie in einem ungeord
neten Mosaikbild aneinandergereiht sind. Mit geschlossenen Augen (das probateste Mittel, 
um Musik unbeeinflußt von zumeist unbewußten visuellen Assoziationen auf Herz und Nieren 
zu prüfen) wähnte man oft, ein Orchester stimmen und die einzelnen Instrumentalisten noch 
diese oder jene schwierigere Passage üben zu hören. Der zweite, "Impressions sur 2 themes 
yemeniques" überschriebene Satz hat übrigens seiner erhorgten exotischen Motivik halber 
etwas mehr Gehalt und formale Konsistenz. Der Virtuose hewies viel Geschick und noch mehr 
Selhstverleugnung bei dieser recht undankharen Sache, aher unser alter Kontinent hätte auch 
ohne sie weiterhestanden. Das Publikum rings um mich her gähnte vor Ahspannung und Lange
weile ganz bedenklich 

Ähnliches gilt von der Novität Tihor Harsanyis, deren Kenntnis vom bei allem Tempera
ment stets auf Tonschönheit und Eleganz bedachten Quartett Roth aus Paris vermittelt 
wurde: ein Ringen nach tonsprachlicher Mitteilung, die aber über Interjektionen und abgerissene 
kurze Sätze (ich vermeide einen medizinischen Vergleich) nicht hinauskam. Die festzustellende 
ungarische Leidenschaftlichkeit könnte sich in fließender Weise eindrücklicher äußern. 

Aus verschiedenen intimeren Veranstaltungen seien noch hervorgehoben die (angehliche ) 
Uraufführung eines "Andante und Rondo für Klavier und Orchester" von Carl Czerny, 
welche starke Webersche Züge in ihrer gefälligen und spielfreudigen Faktur aufweisen (43. 
Autorenverbandskonzert); ungemein farbige, das Ernste wie Heitere gleich gut erfassende, 
effektsichere Lieder von Arno Liebau und ein duftiger "Sonnen-Zyklus" von Frz. Neu
hacher, beide Gruppen durch Frl. Irene Reichel sensitiv zu schönster Geltung gehracht; 
endlich etliche Klavierstücke aus Marius Sud 0 I skis "Stimmungen" ,jede von ihnen nach Tempo, 
Satz, Thematik dem Charakter einer der 24 Tonarten entsprungen, daher ein sehr mannigfaltiges 
und in klavieristischer Beziehung auch instruktives Ganze bildend. 

Zum Abschluß seien noch einige Worte der von Wiener Blättern geführten heftigen Preß
fehde für und wider "Jonny spielt auf" gewidmet, die sich sogar zu törichten anti gerichteten 
Straßendemonstrationen auswuchs. Vielleicht nach wenigen Wochen schon wird man fragen, 
wieso man sich eines so mageren Musikbissens wegen derart ereifern konnte, dem durch diese 
Debatten und Aufzüge eine ganz unverhältnismäßige Wichtigkeit beigemessen und kostenlos 
eine Reklame besorgt wurde, dergleichen ein würdigeres Werk nie erfährt. Geradezu grotesk 
aber mutet es an, wenn man die ablehnende Haltung Dr. Julius Korngolds in der "Neuen Freien 
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Presse" gegen Kreneks Arbeit in Parallele stellt mit dem ehemaligen Kampf E. Hanslieks gegen 
den musikalischen Reichtum Wagners und seiner gleichgesinnten Kunstgenossen ; Hanslieks, 
des Verfechters der Tonkunst als seelenloses Spiel der Töne, mit welcher Anschauung sich doch 
die Theorien unserer Neutöner so auffallend decken. Kein Wunder, sind sie doch beide Früchte 
der nämlichen Geistigkeit, welcher das tiefere Empfinden, wie es germanische und slawische 
Völker als "Ausdruck" in ihren bedeutendsten Kunstwerken zu offenbaren pflegen, vielfach 
nicht zugänglich zu sein scheint. Und weil eben diese bestimmte Mentalität heute im Theater
und Konzertwesen materiell wie mittelst ihrer suggerierenden Schlagworte (hinter denen sich 
nur tüchtige Geschäftspraktiken verbergen) auch ideell dominiert, ist es im deutschen Musik
leben so nüchtern und öde geworden, zehren wir immer noch von der Vergangenheit. Erst, wenn 
wir aus un.,rer überheizten Zivilisation nicht nur körperlich durch den Sport, auch seelisch durch 
die Kunst wieder in Luft und Licht, in die Natur zurückgefunden, wenn die elementaren Ge
walten, die in jedem echten Genie tätig sind (man lese A. Bieses erquickendes Buch "Das 
Naturgefühl im Wandel der Zeiten"), neue Wertschätzung erlangt haben, wenn nicht das Hirn, 
sondern das Herz in der Musik wieder Ton und Takt angibt, dürfen wir auf eine neue Blüte 
rechnen, weil dann die Begabungen zu Worte kommen werden, die gegenwärtig durch Un· 
verstand oder bösen Willen zum Schweigen verurteilt sind. 

Zu unseren Musik- und Bilderbeilagen 
Als Musikbeilage bringen wir, zugleich als Ergänzung zu dem Aufsatz von P. Mies auf S. 146, eine noch 

unveröffentlichte Komposition von Heinrich Lemacher, dem 1891 geborenen und in Köln wirkenden 
rheinischen Komponisten, dessen Werke eine immer größere Beachtung finden. Lemacher ist eine frische, 
ungebrochene Musikernatur, und gerade insofern etwas Besonderes in unserer Zeit; er schreibt eine Musik, 
die, so festen Boden sie unter sich hat, neuzeitlich anmutet, neuzeitlich im erfreulichen Sinne des Wortes. 
Auch in dieser Hymne für Violine und Klavier, die als Kanon geformt ist, findet man diese Wesenszüge 
ausgeprägt. Harmonisch weht ein sehr frischer, gesunder Wind. 

Von Bachs Grab wollten wir unseren Lesern schon längere Zeit eine Abbildung bringen, wozu nunmehr 
noch der Grund vorliegt, daß die Angelegenheit, Bach eine würdigere Grabstätte zu bereiten, ins Rollen 
gekommen ist; und zwar gab die besondere Anregung hierzu der Artikel von Dr. L. Birchler im Juli.August
heft des letzten Jahrgangs. Wir möchten auch die ungemein lebendige Beschreibung, die dort gegeben 
wurde, nochmals bringen, da der Leser nunmehr imstande ist, an Hand des Bildes den Worten folgen zu 
können. 

Aus der Sakristei steigt man mit dem Küster in die Gruft hinab, die die Gebeine Bachs birgt. Unechte 
Kreuzgewölbe überspannen den engen, kleinen Raum. Wand und Wölbung sind mit einer Art Besenwurf 
verputzt; da und dort will der Verputz abfallen. Eine kuriose Lampe erhellt die Gruft: ein Eisengestell, 
das an Wirtshauslampen erinnert, jedoch ohne Schirm; in diesem Reif brennt eine elektrische Lampe. 
Doch erst nach und nach nimmt das Auge diese Einzelheiten wahr. Zuerst betrachtet man mit wahrer 
Verblüffung die - zwei völlig gleichen Sarkophage, die eng nebeneinander stehen. Im Sarkophage rechts 
liegt Bach, im andern - Geliert. "Christian Fürchtegott GelIert 1715-1769" liest man auf dem linken 
Sarkophage, und aus dem kleinen Schriftchen, das in der Sakristei zu haben ist, erfährt man, daß im 
gleichen Sarg auch Gellerts Bruder, der Oberpostkommissar Friedrich Leberecht GelIert, beigesetzt ist. 
GelIert wurde am 16. Dezember 1769 auf dem Johannisfriedhof beigesetzt, und sein Bruder folgte ihm 
wenige Wochen nachher in dasselbe Grab nach. - Die beiden genau gleichen Sarkophage sind in franzö
sischem Kalkstein ausgeführt, in trockenen Louis XVI.·Formen, mit breitovalen Inschriftkartuschen im 
Geschmack des Münchner Neubarock. 

Zu den Bildern auf der folgenden Seite, die zu dem Aufsatz von H. We rl(i über Gehörbildung auf S. 133 
gehören, sei noch folgendes bemerkt: Es handelt sich um Musikerziehung in einer Klasse von Psycho
pathen der städtischen Hilfsschule zu Mainz, deren Leiter der Verfasser des Artikels ist. Die Knaben sind 
12 bis 14 Jahre alt, bei den meisten sind die Merkmale geistiger Minderwertigkeit (siehe Schädelbildung!) 
auch äußerlich erkenntlich. Die Bilder sind nach zweijähriger musikalischer Beeinflussung hergestellt. 
Bild 1: Die Kinder deuten singend eine Tonreihe manuell. motorischer Weise (hier: Darstellung eines 
Ganztonschrittes). Bild 2: Die Schüler geben geschlossenen Auges einer durch den Lehrer gesungenen 
Periode den wie vorher bedingten Weg; die Aufnahme zeigt den Augenblick der Beendigung des Vorder
satzes (hoch erhobene Arme I). Wir verweisen im ganzen auf die vorerwähnte Abhandlung in dieser Nummer! 
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Neuerscheinungen 
Fritz Tutenberg: Die Sinfonik Joh. Christi an Bachs. 

Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Sinfonie 
von 1750-80. 8 0, 337 S. mit Notenbeispielen. Ver
öffend. des Musikwissensch. Instituts d. Universität 
Kiel. - Georg Kallmeyer Verlag, W olfenbüttel-Berlin 
1928. 

Frank Howes: William Bird. 80, 267 S. London 1928, 
Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., J. Curwen & Sons. 

William Behrend: Ludwig van Beethovens Piano
forte Sonatas. Aus dem Dänischen übers. von luge
borg Lund. Einleitung v. A. Cortot. 80, 200 S. Lon
don-Toronto 1928, J. M. Dent & Sons. New York: 
E. P. Dutton & Co. - Es handelt sich um die englische 
Ausgabe des von uns Jahrg. 1924, S. 711, angezeigten 
dänischen Werkes von Behrend, das, für breitere 
Kreise berechnet, sehr geschickt das Biographische 
mit dem Künstlerischen verbindet. 

Gustav Güldenstein: Theorie der Tonart. 80.200 S. 
mit Notenbeisp. Stuttgart 1928. Ernst Klett (Carl 
Grüninger Nachf.). 

lulius Winkler: Die Technik des Geigenspiels 
V. Teil: Analysen ausgewählter Etüden. 8°,50 S. und 
17 S. Notenbeigaben. Wien-Leipzig 1928, Ludwig 
Doblinger. 

Arthur Wolf: Gymnastik des Gesangs-Apparates. 
Der Weg zur Klangschönheit. Mit einem Geleitwort 
von C. Lafitte. Wien-Leipzig 1927, Ludwig Dob
linger. 

Willy Bitterling: Im Anfang war der Vokal. Ge
danken und Empfindungen zu einer Reformation des 
Kunstgesanges. 8 0, 55 S. Leipzig 1928, Eduard 
Schmidt Verlag. 

Bruno Straumann: Gesang- und Musikunterricht in 
der Schule. Grundlagen und Ziele. 8 0, 86 S. Basel 
1928, Verlag Helbing & Lichtenhahn. 

Schulmusikunterricht in Preußen. Amt!. Be
stimmungen für höhere Schulen, Mittelschulen und 
Volksschulen herausgegeben und erläutert von Prof. 
Leo Kestenberg. Kl._8 0, 139 S. H.52 der Weid
mannschen Taschenausgaben von Verfügungen der 
Preuß. Unterrichtsverwaltung. Berlin 1927, Weid
mannsche Buchhdlg. - Diese Bestimmungen ent
halten an erster Stelle die vielangefochtene Denk
schrift 1923 über "Musikpflege in Schule und Volk", 
ferner die durch Richtlinien erläuterten "Bestim
mungen" (Musik-Erlasse) und als Anhang ein Ver
zeichnis der angezogenen Bestimmungen, der Fach
berater an den früheren Schulen und ein Sachregister. 

Handbuch der "Deutschen Sängerschaft" (Wei
marer C. C.), herausgeg. vom Kunstrat der D. S., 
bearb. v. Dr. jur. W. v. Quillfeldt. 80, 207 S. Dres
den-A. I 1928, Wi!h. Limpert-Verlag. - Außer einem 
kurzen Einleitungsanfsatz über den deutschen Sänger
schaftsgedanken handelt das Buch von internen An
gelegenheiten. 

F. W. Franke: J. S. Bachs Kirchen-Kantaten (Texte), 
mit einer Einführung in ihre Geschichte, ihr Wesen 
und ihre Bedeutung. Kl._8°, 74 S. Reclams Universal
BibI. Nr. 6818. Leipzig, Phi!. Reclam jun. - Jedem 
der in diesem Bändchen enthaltenen 26 Kantaten
texte geht eine kurze historisch-ästhetische Er
läuterung voran, wie auch ein allgemeiner Anfsatz 
über J. S. Bach und seine Zeit" beigegeben ist, der 
dem Leser die nötigen biographischen Grundlagen 
bietet. 

Festbuch zur Hundertjahrfeier der Conzert
Gesellschaft in Köln. 1827-1927. Im Auftrage 
der Direktion der Concert-Gesellschaft herausgeg. von 
Dr. Herrn. Unger. 80, 232 S. mit Bildern. 

Besprechungen 
FRIEDRICH KLOSE: Meine Lehrjahre bei 
Bruekner, Erinnerungen und Betrachtungen. 80, 

476 S. Deutsche Musikhücherei von Gustav Bosse, 
Regensburg 1927. 

Das Buch besteht aus zwei Abteilungen. In der 
ersten schildert der Verfasser seine Aufnahme bei 
Bruckner, die Lehrtätigkeit des Meisters und die 
mit ihm verlebten geselligen Stunden. Der kühne 
Schöpfer einer neuen Sinfonie lebte als Lehrer 
ganz in den Theorien Simon Sechters. Um bei 
Bruckner das ganze Kompositionsgebiet zu stu
dieren, waren 6 bis 7 Jahre notwendig, da der 
Meister so eingehend den Unterricht behandelte. 
Klose erzählt, daß Bruckner ihn 300 Übungen im 
Kanon machen ließ. Köstlich ist ein Ausspruch 
des Meisters, den der Verfasser zitiert: "Alles, was 
wir machen, geschieht nach den strengen Gesetzen 
des Generalbasses, jede Dissonanz wird der Regel 
gemäß vorbereitet und ebenso aufgelöst, Frdheiten 
gibts keine; wenn mir aber später einmal Einer 

was bringt, was so ausschaut wie das, was wir 
hier in der Schule gemacht haben, den "Viechs
kerl" schmeiß ich hinaus". Klose fügt hinzu: 
"Ich höre in diesem Ausspruch förmlich des Ras
seln der Ketten des sich gegen jede Fesselung 
auflehnenden Titanen." Im zweiten Abschnitt 
stellt Klose Betrachtungen an über viele Erschei
nungen unseres musikalischen Lebens. Da finden 
sich Kapitel: "Vom Orchester", "Vom Konzert 
und Konzertmusik", "Vom Gesamtkunstwerk und 
seiner ästhetischen Berechtigung", "Von der Ab
kehr von R. Wagner" und über verschiedene 
andere musikalische Fragen. Auch bespricht Klose 
die Glanzzeit des Wiener Hofopern- und Burg
theaters und legt hier bedeutende Anregungen 
nieder. Freilich, mancher wird allem nicht zu
stimmen. Ich hege keine Begeisterung für Bizets 
Carmen und meine, daß man diesbezüglich auf den 
Pfaden Bülow5 und Nietzsches nicht mehr wandeln 
sollte. Auch kann ich den ablehnenden Worten 
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Kloses über den Komponisten G. Mahler (als Diri
genten verehrt er ihn sehr) nicht beistimmen, da 
er mir wenigstens als der allererste Vertreter der 
Sinfonie nach Bruckner erscheint. Aber im ganzen 
und großen ist Kloses Buch (sehr schön ausge
stattet) hochinteressant und bestens zu empfehlen. 

August Stradal. 

NICOLAUS LlSTENIUS: Musica (Nürnberg 
1549), im Faksimile hsg. und eingeleitet von Georg 
Schünemann (Nr. 8 der Veröffentlichungen der 
Musikbibliothek Paul Hirsch, Frankfurt a. M.) 
Berlin 1927. Martin Breslauer. 

Dieser Neudruck erschließt eines der bekanntesten 
Musiklehrbücher des 16. Jahrhunderts, das den 
deutschen Gymnasien durch viele Schülergene
rationen hindurch die wertvollsten Dienste ge
leistet hat. Das in der lateinischen Schulsprache ge
schriebene Büchlein behandelt die ganze damalige 
Musiktheorie mit solcher Klarheit, daß wir unseren 
heutigen Lehrbüchern zuweilen etwas von der Ein
deutigkeit dieser alten Definitionen wünschen 
möchten. Zudem ist es durchsetzt mit Noten und 
immer wieder Noten: Musik in die Schule zu bringen 
ist also das erste Bestreben des damaligen Unter
richts gewesen. Schüuemanns Einleitung bringt 
Neues zur Biographie des Listenius und weist seinem 
Werk die gebührende Stellung unter den übrigen 
Schullehrbüchern des 16. Jahrhunderts zu. Der 
schmucke Neudruck wird Freunde der Musik, des 
Unterrichts und schöner alter Bücher gleichermaßen 
erfreuen. Peter Epstein. 

FRANZ GRÄFLINGER: Anton Bruckner, 
Leben und Schaffen. 383 S. und 111 S. illustrierter 
Teil. 8°. Max Hesses Verlag, Berlin 1927. 

Es handelt sich hier um die 1911 bei Piper er
schienenen "Bausteine" Gräflingers, die nunmehr 
in einer vollkommenen Umarbeitung und starken 
Erweiterung des Stoffes den Brucknerfreunden 
geboten werden. Gräflinger hat mit Bienenfleiß 
alles herangezogen, was erreichbar war. So hat vor 
allem der illustrierte Teil durch Vervollständigung 
der zugängigen Brucknerporträts sowie Aufnahmen 
von Wirkungsstätten des Meisters eine selbständige 
Bedeutung erhalten. (Das von uns in H. 11, 
Jg. 1927 veröffentlichte Bild "Bruckner in jüngeren 
Jahren" war übrigens Gräflinger unbekannt ge
blieben und wäre bei der nächsten Auflage noch 
einzureihen.) Des weiteren werden eine Reihe 
unbekannter Bruckner-Dokumente aus den Archiven 
des Unterrichtsministeriums und der Wiener Uni
versität, darunter einige für Bruckner entscheidende 
Referate Hanslicks, mitgeteilt, ferner eine geschlos
sene Folge von 30 Brucknerbriefen an Hermann 
Levi, echte ster Bruckner, wie er leibt und lebt. 
Nebst einer Orgelkomposition (neuerdings in der 
U. E. veröffentlicht), Skizzenblättern, Partitur-

seiten aus der "Nullten" Sinfonie und dem D-Moll
Requiem sind als Faksimiles ein in St. Florian 
neu aufgefundener Chor und Partiturskizzen aus 
dem Finale der "Neunten" (mit Choreinsätzen) 
beigegeben. Kurz, das Buch des "Kleinen Archi
varius", wie Gräflinger einmal von Bruckner ge
nannt wurde, dürfte die vollständigste Material
sammlung sein, die es heute über Bruckner gibt. 
In der biographischen Schilderung des Lebens und 
Wirkens von Bruckner - sie enthüllt u. a. auch 
Neues über die Vorfahren Bruckners - zeigt sich 
Gräflinger als gemütvoller Österreicher, dem es 
Herzenssache ist, seinen geliebten Meister dem 
Leser mögliehst nahe zu bringen. W. W. 

KARL HOEDE: Friedrich Schneider u. die 
Zerbster Liedertafel zur Hunderjahrfeier 1927. 8°, 
98 S. Verlag der Liedertafel, Zerbst. 

So lautet der Titel einer Festschrift zum hundert
jährigen Bestehen der Liedertafel Zerbst, welche 
die Ehre genoß, zur Zeit ihrer Entstehung öfters 
den damals berühmten Dirigenten und Kompo
nisten Friedrich Schneider - er war Hofkapell
meister im benachbarten Dessau - als Gast bei 
sich zu sehen. Es ist recht, daß diese Tatsache 
als die Hauptsache in diesem Schriftchen betont 
wird, daß die der Gegenwart nur in gänzlich ver
schwommenen Umrissen bekannte Gestalt eines ehe
mals hochangesehenen Musikers uns in schärferen 
Konturen vorgeführt wird. So namentlich in seiner 
Eigenschaft als Veranstalter großer Musikfeste, in 
dieser Hinsicht gewiß ein Pionier, welcher höchst 
segensreich und zur Nachahmung aneifernd wirkte. 
Denn als Komponist wird er wahrscheinlich doch 
kaum mehr auferstehen - er wird sein beschau
liches, lexikalisches Leben als der "Weltgerichts
Schneider" weiter leben, wenn auch einstens (so 
in den 20er bis fünfziger Jahren des 19. Jahr
hunderts) seine zahlreichen Oratorien und auch 
a cappella Chöre sich einer großen Beliebtheit er
freuten. Aber vielleicht ist die kleine Broschüre 
doch imstande, die Aufmerksamkeit mancher Män
nergesangvereine auf die Schneiders ehen Chöre ZU 

lenken. Da man ja geflissentlich in manchen dieser 
Kreise die Mode der Zeit mitzumachen gewillt 
scheint und über die zweite Hälfte des 19. J ahr
hunderts anfängt, Zeter und Mordio zu schreien, 
so wird man sich vielleicht der Hundertjährigen (in 
Wirklichkeit sind sie schon älter) einmal erinnern. 
Man wird sehen, daß auch diese Herren in der Zeit 
der Entstehung der Männergesangschöre den Sängern 
schon recht harte Nüsse zu knacken aufgaben. Und 
maneher Chordirigent würde erkennen, daß wir's 
mit unserer "Technik" gar nicht so herrlich weit
gebracht! Und was die Quintessenz, die Er
findung anbelangt, so würde mancher moderne 
Komponist - so fern er ehrlich gegen sich ist -
bei sich denken: Gott, was diese Alten doch für 
gute Einfälle hatten und wie sie sie in die rechte 
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Form zu bringen wußten! Und einer der besten 
davon war eben der Friedrich Schneider, und des
wegen ist die kleine Broschüre lesenswert. Ob ein 
recht scharfer Angriff auf den Herausgeber des 
"Wegweisers durch die Männerchorliteratur" Ru
dolf Buck in dem Büchlein am Platze war, lasse 
ich dahingestellt sein. H. Zöllner. 

Dr. RICHARD EIDENBENZ: Dur- und Moll
Problem und Erweiterung der Tonalität. Orell 
Füssli Verlag, Zürich und Leipzig 1927. - I. Teil. 
Dur und Moll. 

Der harmonische Dualismus hat in Eidenhenz 
einen neuen Verfechter erhalten. Doch auch dieser 
kämpft auf verlorenem Posten. Solange die Er
zeugung von Untertönen unmöglich bleibt, so
lange ist dieser Dualismus unmöglich. Eidenbenz 
fühlt das selbst, denn er verschiebt den Dualismus 
Riemanns total, indem er dem Durklang c e g den 
Mollklang g es c entgegenstellt und sich dafür auf 
die Tatsachen der musikalischen Praxis beruft, die 
den Dualismus Lügen strafen. Er nennt ferner 
den C-Dur-Klang die natürliche Dominante von 
Moll! Er erklärt die Durangleichung von Moll 
für eine Naturnotwendigkeit, während Oettin
gen dieses Verfahren eine Verketzerung nennt! 
Er behauptet ferner, der Mollklang müsse eine 
aufwärtsgerichtete Durquinte haben, wenn er 
als Tonika wirken solle! Das geschehe, indem man 
beileibe nicht die Mollprime (g in g es c), sondern die 
Mollquinte (c in g es c) verdoppelt. Den Beweis für 
die Notwendigkeit dieser Verdoppelung holt er 
aus der Obertonreihe, "weil die Unterton
reihe praktisch nicht hörbar ist". Das 
genügt wohl, um darzutun, daß auch Eidenbenz 
den konstruierten Dualismus nicht zu retten ver
mag, ihm vielmehr einen schlechten Dienst er
wiesen hat. 

11. Teil. Erweiterung der Tonalität, unter konse
quenter Durchführung des geschilderten zwitter
haften Dualismus. 

So viel Gutes und Aufklärendes über T D Sund 
ihre Vertretungen durch alle nah- und fernver
wandten Harmonien gesagt ist, so viel Gewalt
tätigkeiten ergeben sich aus der Beibehaltung des 
dualen Systems. Z. B.: der Ton b strebt in C-Dur 
ebenso nach der Oktave c hin, wie der Ton h! 
Schlägt das nicht aller Erfahrung ins Gesicht? 
Oder: Die primäre S in C-Dur ist der f-Moll
Klang, trotzdem der F-Dur-Klang weit häufiger 
angewandt wird! Grund: Weil der Ton as in der 
C-Dur-Skala nicht vorkommt! und zudem zu h 
eine übermäßige Sekunde bildet! Sollte man die 
Anführung derartiger Gründe für möglich halten? 
Kurz: Die Arbeit von Eidenhenz ist hochinter
essant, als neuer Beweis für die Unhaltbarkeit des 
Dualismus sogar zu begrüßen, ihrer Kompliziert
heit und Zwitterhaftigkeit wegen aber praktisch 
mit Vorsicht zu verwenden. Prof. J os. Achtelik. 

ERWIN WALKER: Das musikalische Erlebnis 
und seine Entwicklung. 80. 160 S. Verlag Vanden
hoeck & Ruprecht in Göttingen 1927. 

E. Walker will Beiträge liefern zur Frage der 
Entwicklung des musikalisch-ästhetischen Er
lebens. Er hat zu diesem Zweck an 380 Kindern 
wertvolle Untersuchungen unternommen, die man
ches bisher dunkle Problem bis zu einem gewissen 
Grad aufhellen. So erfahren wir aus exakter Er
arbeitung und Darstellung, wie sich das Kind auf 
seinen verschiedenen Lebensstufen verhält zum 
Lieblingslied, zum Musikschund, zu musikalischen 
Einflüssen der Umwelt, zum Stimmungsgehalt einer 
Melodie usf. - Abgesehen von einigen Unklar
heiten in der Begriffsbestimmung und einigen 
vorausgenommenen Wertungen ist das sehr lesbar 
geschriebene Buch durchaus zu loben. Für die all
gemeine Musikpädagogik müssen uns die Erfah
rungen nachdenklich stimmen, die Verfasser in 
bezug auf den Musikunterricht außerhalb der 
Schule gemacht hat. So heißt es bei ihm (S. 145): 
"Eine eigenartige Stellung im Rahmen der Ver
suche nehmen diejenigen Schüler ein, die Musik
unterricht außerhalb der Schule genießen. Sie fallen 
sofort auf, nicht etwa deshalb, weil sie besonders 
gute Resultate zeigen, im Gegenteil, sie sind durch 
diesen Unterricht größtenteils in eine ganz falsche 
Richtung gedrängt worden. Musik wird hier viel
fach als "mechanisch-technische Fertigkeit" auf
gefaßt, und das Verständnis für den seelischen 
Gehalt der Musik ist in den Hintergrund gerückt 
worden. Wir erlauben uns kein Urteil über die 
Qualitäten der betreffenden Violin- oder Klavier
lehrer, aber soviel ist sicher: der Weg, den sie ein
schlagen, führt von der Musik weg, nicht zu ihr 
hin. Ich bringe im folgenden Beispiele zu dieser 
Feststellung." - Zum Schluß bringt Verfasser 
Tabellen und Notenbeispiele. Heinitz. 

HUGO RIEMANNS MUSIKLEXIKON. 11.Auf
lage. Bearbeitet von Alfred Einstein. Lieferung I 
und 2. Berlin, Max Hesses Verlag, 1927. 

"Das" deutsche Musiklexikon erscheint bereits 
wieder in erneuter Auflage und daß es mit vollster 
Sorgfalt bearbeitet ist, zeigen schon die ersten 
Lieferungen. Diese Auflage ist die erste, die alles 
hineinarbeitet, was durch den Krieg unterbrochen 
wurde, und insofern ist sie besonders wichtig und 
gerade für solche, die das "Neue Musiklexikon" 
nicht besitzen, gewissermaßen notwendig. 

JOHANNES BRAHMS IN DER EDITION 
PETERS. 

Brahms frei! Es ist dies in gewissem Sinn das 
bedeutsamste musikalische Ereignis unsrer Tage, 
das sich zwar in aller Stille, hoffentlich aber um so 
nachdrücklicher auswirken wird. So verbreitet die 
Brahmsschen Werke in gewissem Sinn auch sind, 
so ließ sich doch immer wieder die Beobachtung 

..., 
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machen, daß ihre Verbreitung im musikalischen 
Haus auf solche beschränkt war, die dort unmittel
bare Verwendung fanden. Wurde Violine gespielt, 
so traf man - vielleicht - die Violinsonaten, 
aber die sämtlichen Klavierwerke fehlten und derart 
in mannigfachen Variationen. Das kann nun anders 
werden, denn Brahms rückt nun in die "Editionen" 
ein, man kann z. B. alle drei Violinsonaten fast 
für den gleichen Preis haben, den man früher für 
eine einzige zahlte. Unter den Editionen stellt sich 
die von C. F. Peters mit besonderem Nachdruck 
ein, sofern es sich annähernd um eine völlig neu
gestochene Gesamtausgabe zu handeln scheint, 
und zwar ist die Zahl der erschienenen Werke be
reits sehr groß. (S. das vom Verlag herausgegebene 
Verzeichnis von Brahms' sämtlichen Werken.) Uns 
liegen in schmucken Heften und sauberem Stich 
eine Anzahl Werke vor, die Violoncello-Sonate 
op. 38 (J. Klengei), die drei Klaviersonaten (Sauer), 
die Violinsonaten (Schnabel und FIeseh), das 
Violinkonzert (Klingler) und das 2. Klavierkonzert 
(Sauer). Während sich Klenge! von allen Zu
sätzen frei gehalten hat, stößt man bei Sauer, 
Schnabel und Flesch auf Herausgeber-Zutaten, 
die aber durch kleineren Stich kenntlich gemacht 
sind. Die beiden letzteren geben sich sogar in ge
wissem Sinn als Theoretiker, sofern sie durch 
römische Zahlen den Periodenbau anzugeben 
suchen, ein wohl nicht ganz ungefährliches Unter
fangen. Erfreulich ist und unbedingt nötig war es, 
daß Sauer, soweit wir sahen, auch in den Klavier
sonaten der ursprünglichen Lesart hinsichtlich der 
Vortragszeichen gefolgt ist, sofern sich auf diesem 
Gebiet bereits eine beklagenswerte Willkür ein
gestellt hat. Klinglers schöne Ausgabe des Klavier
konzerts ist nicht zum wenigsten der guten Kadenzen 
wegen zu empfehlen, die den Vorzug haben, nicht 
allzu schwer zu sein. Und nun möge man Brahms 
vor allem auch kompositorisch studieren. Er ist 
ein Vermächtnis an jede Komponistengeneration, 
der es wirklich ernst um ihre Aufgabe ist. Geht 
es doch bei diesem Meister gerade auch um 
innerste Kompositionsprobleme. -so 

ARNOLD MENDELSSOHN. 16 kirchI. Lieder 
und Motetten für dreistimm. Knaben- oder Frauen
chor. - Der 69. Psalm "Hilf Herr, das Wasser 
geht mir an die Seei" für einstimm. Chor, Violine 
und Orgel. Op. 87, 2. - Breitkopf & Härtei, 
Leipzig. 

Der Komponist unterscheidet zwischen Liedern 
und Motetten. Die Lieder sind im schlichtesten 
homophonen Satz gehalten und weisen nur wenig 
Chromatik auf, so daß sie in erster Linie Schul
chören oder kleineren Kirchenchören willkommen 
sein werden. Als das wertvollste Stück dieser 
Gattung erscheint mir das reizende, im Alt das 
Glockenschwingen andeutende "Ostermorgen-Glok
kenklang". Ein Teil der Kirchenmusiker wird wegen 

"anders gearteter Geisteshaltung" diese Lieder ab
lehnen. Empfindung und Gemüt stehen nach ihrer 
Meinung dem modernen Christen nicht mehr an. 
Daß nun gerade ein Führer der Kirchenmusik wie 
A. Mende!ssohn eine ganze Anzahl solcher emp
findungstiefer Stücke herausgibt, wird zu denken 
geben! 

Der kleinere Teil der Sammlung ist streng poly. 
phon geschrieben. Die Quellen dieser Kunst 
Mendelssohns liegen offen zutage: Hassler, Prae
torius, Schütz. Diese Motetten sind die gegebene 
Kirchenmusik für diejenigen, welche das alleinige 
Heil der Zukunft in der Kunst des 15.-17. Jahr
hunderts suchen. 

Auf jene Zeit weist auch der 69. Psalm hin, der 
den kleinen geistlichen Konzerten von H. Schütz 
sehr nahe steht. Fritz Sporn. 
FELIX WOYRSCH: Quintett c-moll für Klavier, 
zwei Violinen, Viola und VioloncelI, op. 66. N. 
Simrock, Berlin-Leipzig. 

Es ist immer wieder erfreulich, wenn ein Kom
ponist im Wandel der Zeiten es über sich bringt, 
sich selbst treu zu bleiben. Auch Felix Woyrsch 
hat sich in seinem opus 66 nicht in den Strudel 
modernster Künstelei mit hineinreißen lassen. 
Seine in edlen Linien, im romantischen Stile, 
formschön daherschreitende Musik quillt aus 
einem musizierfreudigen, modern empfindenden 
Herzen. Man merkt ihm die Lust an, die über
lieferten Formen mit neuen Ideen zu füllen. Klar 
und gediegen ist die reizvolle Thematik und flüssig 
schmiegt sich ihr die gewählte, durchaus nicht 
rückständige Harmonik an. Die glänzend ge
führten Streichstimmen werden von einem voll
tönigen, wohllautenden Klaviersatz gestützt. Dem 
schwungvollen, mäßig schweren Werke ist eine 
rege Verbreitung zu wünschen. Curt Beilschmidt. 

EDITION COTTA. Neue Folge der Instruktiven 
Ausgabe von Klaviermusik. Nr.901-914. Unter 
Leitung von Prof. Dr. H. J. Moser. J. G. Cottasche 
Buchhdlg. Nachf., Stuttgart und Berlin. 

Die Sammlung hat zunächst ihren besonderen 
Wert durch Berücksichtigung heute teilweise un
bekannt gewordener Klaviermusik des 19. Jahr
hunderts. Sind wir doch allmählich auch so weit 
gelangt, die Ansichten über die Musik dieses Zeit
alters zu revidieren, d. h. wenigstens etwas nach
zusehen, was an vergessenem Bedeutsamem auf 
diesem oder jenem Gebiet vorliegt. Der gegen
wärtige Augenblick ist hierzu zwar nicht besonders 
günstig, immerhin, derartige Versuche müssen ge
macht werden, und der Verlag Cotta wagte sie. 
Der erzeugte Eindruck ist zwiespältig, teils wird 
man angezogen, teils aber auch abgestoßen, ge
legentlich auch gleichgültig gelassen. Das erstere 
trifft zu bei einem von W. Kahl herausgegebenen 
Heft "Lyrische Klavierstücke der Roman
tik", das Stücke vom Komponisten bringt, über 
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die der Herausgeber im Jahrgang 1922 unserer 
Zeitschrift einen inhaltsreichen Aufsatz geschrieben 
hat. Es sind Stücke von Tomaschek, W orzischek, 
Cramer, L. Berger, Taubert, A. A. Klengel, Böhme 
und Burgmüller. Eine derartige Sammlung gehört 
heute unter die Musikalien eines Klavierspielers, 
wir wollen weiter auch gar nicht auf diese, noch so 
halbklassischen Stücke eingehen. H. Gal legt frei 
bearbeitete "Altwiener Tänze" vor, von Haydn bis 
zu Strauß Vater führend, darunter einen mit "Der 
Romantiker" betitelten Walzer von J. Lanner; man 
kann da sehen, was L. unter Romantik verstand. 
Auch das Heft mit ausgewählten Klavierstücken von 
Robert Volkmann (herausgegeben von W. Lampe) 
gehört hierher, eine überaus erfreulich frische Musik, 
wenn auch nicht eigentlich pianistisch gedacht. 
Vom gleichen Komponisten Variationen über 
ein Thema von Händel zu finden, läßt bei aller 
Bedeutsamkeit den weiten Abstand zu dem Brahms
schen Werk erkennen; es ist schließlich doch nach 
außen gewendete Musik. Zu den Neudeutschen 
führt, außer einem solchen mit Werken von Liszt, 
das von Stradal herausgegebene Heft mit der einst
mals hochgepriesenen großen Klaviersonate von 
J. Reubke nebst der bearbeiteten Orgelsonate 
C-Moll (Psalm 94). Ob man nicht diesen Werken 
heute die Bezeichnung "aufgedonnert" geben wird? 
Aber man ist doch froh, diesen Werken einmal zu 
begegnen. Mit der Sammlung "Klavierwerke 
der Neudeutschen Schule" (Bülow, Raff, 
Viole, Tausig, Stradal) gehts einem teilweise ähn
lich, es ist wohl anzunehmen, daß heute die meisten 
derartiger Musik entwachsen sind. Auch Raffs 
einst berühmter Rigaudon, das bei der neu
deutschen Schule nichts zu tun hat, wirkt bei 
allem anfänglichen Reiz bald flach. Etwas Be
sonderes hat Stradal in seiner "inhaltsreichen" 
Bearbeitung von Bruckners vierter Sinfonie ge
leistet, allerdings kein Kinderspiel! 

Weitere Hefte bringen Klaviermusik des 18. Jahr
hunderts. Wir stoßen auf einige Hefte Händel 
(Walter Rehberg), auf drei erst in der Gesamt
ausgabe bekannt gewordene wertvolle Klavier
sonaten von J. Haydn (C. Prohaska), also für die 
meisten etwas ganz Besonderes. R. Bellardi geht 
in dem Heft" Deutsche Klaviermusik des Barock" 
zur Hauptsache auf das 17. Jahrhundert zurück 
und bietet (als Kehraus eine entzückende Bourree 
von Telemann) überaus Erfrischendes. Nicht so 
glücklich ist er in seinem Rococo-Heft. Bedeutend 
wertvoller ist die Sammlung "Altfranzösische 
Klaviermeister" ausgefallen, die vor allem Rameau 
bringt, aber doch immerhin bei Chambonnieres 
beginnt. Auswahl und Ausgabe rühren von K. H. 
Pillney her. 

Alles in allem, eine großangelegte Sammlung, 
die unsere Klavierspieler in verschiedenster Be
ziehung bereichern kann und deshalb auch, zumal 

in den sachverständigen Ausgaben, vielen sehr will
kommen sein wird. s. 

WALTER LANG: Bulgaria. Kleine Suite bulga
rischer Nationaltänze und Volkslieder in freier Be
arbeitung für Klavier, op. 16. Ries & Erler, Berlin. 

Frische Hausmusik. In den Tänzen mit ihren 
im westeuropäischen Sinne ungewöhnlichen Metren 
und Rhythmen (5/16' 6/l6' 7/16 , 9/16, 11/16), mehr noch 
in den lyrisch-getragenen Nummern voll unend
licher Schwermut (die wunderschöne Nr. 8 !), in 
gelegentlicher Anwendung des Sprunges von der 
Mollsext zum Leitton u. a. zeigt sich die Nähe 
des Orients. Bearbeitung und Satz sauber, einfach 
und leicht spielbar. Wer freilich Griegs norwegische 
V olkslieder- und Volkstänze-Bearbeitungen als 
unerreichte Muster dieser überaus schweren "leich
ten Kunst" lieb hat, wird dieses, seiner Idee nach 
sehr verdienstliche Werkchen erst in weitem Ab
stand von ihnen zu setzen haben. W. N. 

MEISTERWERKE ALTER LAUTENKUNST. 
Herausgeg. von Walther Pudelko: H.1. Mat
thäus Waissel, Tänze, Phantasien Präambeln. H. 5: 
Robert Dowland, Couranten. - Bearbeitet und 
herausgeg. von Heinz Bischoff: J. S. Bach, 
Stücke f. d. sechssaitige Gitarre; Pietro Locatelli, 
Thema mit Variationen f. Geige und Laute. -
Sämtlich im Bärenreiter-Verlag, Augsburg. 

Eine Reihe vorzüglicher Neubearbeitungen alter 
Meisterwerke für die Laute legt der Bärenreiter
Verlag in schlichten, handlichen Heften vor. Der 
Lautenist findet köstliche Wertstücke unter Wai
ßels Kompositionen wie auch vor allem unter den 
Couranten Rob. Dowlands und seiner Zeitgenossen. 
Die Bearbeitungen Pudelkos in den genannten 
Heften unterscheiden sich durch Sparsamkeit 
der Bezeichnungen vorteilhaft von den Neuaus
gaben Heinz Bischoffs, deren gehäufte Fingersatz
und Anschlagszeichen die Lesbarkeit etwas er
schweren. Dem fortgeschrittenen Spieler, für den 
allein J. S. Bachs Stücke in Frage kommen, 
dürfte größere Selbständigkeit zugetraut werden. 
Die Einführung der Notierung auf zwei Systemen 
mit Baßschlüssel vor dem unteren in Locatellis 
Variationen erscheint spieltechnisch wenig vorteil
haft, da ein Hauptgrund für die Anwendung dieser 
Schreibweise bei Tasteninstrumenten, das "zwei
händige" Spiel, für die Laute wegfällt und ihre 
"Griffe" dem Notenhild anf zwei Systemen nicht 
entsprechen. Erich Wild. 

RUDOLF BUCK: Wegweiser durch die Männer
chorliteratur, Wilhelm Limpert-Verlag, Dresden. 

Der Verlag Limpert hat recht daran getan, die
sen Wegweiser von einem bewährten Fachmann 
anf dem Gebiet des Männerchorwesens zusammen
stellen zu lassen. So ist ein Wegweiser entstanden, 
der wirklich allen Bedürfnissen der Deutschen 
Männergesangvereine genügen dürfte. 

Prof. J os. Achtelik. 
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HugoWolf 
Geboren am 13. :\Järz 1860, gestorben am 22. Februar 1903 

HugoWolf n cl er" D e u t s eh e n Mus i k b ü eh e r e i" 

Band 34: Gu s ta\" S ch ur, Erinnerungen an Hugo \Volf." Gebd. M. 2.-
Band 35: Heinrich \'\Ierner, "Der Hugo \X'olf-Verein in Wien." Gebd. M. 2.50 
Band 48: Hu go Wo I f. "Briefe an Henriette Lang." Gebd. M. 2.-
Band 53: Heinrich Werner, "Hugo Wolf in Perchtoldsdorf." Gebd. M. 2.-
Band 60: H ei n ri ch We rner, "Hugo \'\Iolf und der \X'iener Akademische Wagner-Verein." Gebd. M. 2.50 

Sämtliche Bände enthalten zahlreiche Briefe Hugo Wolfs mit \"ielen Bild- und Faksimilebeilagen 
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Heft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Kreuz und Quer 
Wilhelm Furtwängler verläßt das Gewandhaus 

161 

So ist nun eingetreten, was näher beteiligte Kreise schon seit längerer Zeit kommen sahen: 
Wilhelm Furtwängler legt sein Amt als Kapellmeister der Gewandhauskonzerte nieder, das 
er, als Nachfolger des im Jahre 1922 verstorbenen Nikisch, seit fünf Jahren bekleidet hatte. 
Damit verliert Leipzig den z. Z. berühmtesten deutschen Dirigenten, und daß das Leipziger 
Musikleben dadurch einen schwersten Verlust erleidet, liegt auf der Hand. Man wird nach 
den Gründen fragen, warum dies so gekommen ist: Da wäre zunächst zu sagen, daß die Lust, 
nach Leipzig zu kommen, bei Furtwängler von Anfang nicht sonderlich groß war. Aber immerhin 
mochte es ihn reizen, die HauptsteIlung des verstorbenen berühmtesten Dirigenten, eben Artur 
Nikischs, zu übernehmen, was auch sofort seine Früchte trug; denn auf Leipzig folgte Berlin, 
d. h. Furtwängler übernahm auch Nikischs dortiges Erbe, die Konzerte in der Philharmonie. 
Seine Leuchtkraft bewies der Gewandhaus-Kapellmeisterposten vor allem aber nach dem Aus
land: Furtwänglers internationalen Ruhm - sein Dirigieren besonders in Amerika - hängt 
mit seiner Leipziger Tätigkeit unmittelbar zusammen. Insofern hat auch Leipzig das von dem 
berühmten Dirigenten gebrachte Opfer reichlich aufgewogen, wie es weiterhin keinem Zweifel 
unterliegt, daß die Gewandhaus-Direktion in weitgehendster, sogar die Tradition des Instituts 
gefährdenden Weise Furtwängler entgegengekommen ist. Für dieses hätte es sich darum ge
handelt, einen Kapellmeister zu erhalten, der, wie es bisher der Fall gewesen war, seine Haupt
kraft dem Institut widmete, möglichst die sämtlichen Konzerte leitete und sich zu diesem Zwecke 
auch in Leipzig niederließ. Auf all dies wurde verzichtet, und in welche Gefahr das Institut 
dadurch vor zwei Jahren kam, ist hoffentlich noch nicht vergessen. Das war's ja auch von allem 
Anfang an: Das Besondere und Einzige des Gewandhauses, nämlich die große Zahl der Kon
zerte (das "wöchentliche" Konzert des 18. Jahrhunderts) reizte Furtwängler nicht nur nicht, 
sondern schreckte ihn eher ab, wie er denn schon im zweiten Jahr seiner hiesigen Wirksamkeit 
nur einen Teil der Konzerte mehr leitete. Man wird sich heute, wo es wieder gilt, einen geeigneten 
Nachfolger zu finden, über die Eigenart des Instituts seine bestimmten Gedanken machen müssen. 
In mehr als einer Beziehung haben sich heute die Verhältnisse geändert. 

Man wird nicht nur zu fragen haben, ob sich Furtwängler in Leipzig wohl befunden hat, 
sondern auch, ob dies bei den Leipzigern dem Dirigenten gegenüber der Fall war. Noch setzen 
diese in musikalischer Hinsicht ihren Stolz auf das Gewandhaus und sind der Ansicht, auch 
ein Dirigent könne stolz darauf sein, Kapellmeister an dem ältesten Konzertinstitut Deutsch
lands zu sein. Und daß man sich in dieser Anschauung getäuscht sah, man immer klarer er
kennen mußte, der berühmte Dirigent setze Leipzig lediglich an zweite Stelle, verhinderte 
die Herausbildung eines wirklich herzlichen Verhältnisses. Sicher ist Furtwängler, wenn auch 
unterschiedlich, auch hier sehr gefeiert worden, seine Triumphe waren aber in anderen Städten 
größer_ Das hing auch mit einem Umstand zusammen, auf den wenigstens andeutungsweise 
hingewiesen werden muß. Das Verhältnis mit dem Orchester wies bei weitem nicht jenes enge 
Verbundensein auf, das, von allem anderen abgesehen, eine Grundlage zur Erzielung jener 
Höchstleistungen bildet, die man heute, in einer Zeit des Virtuosen-Dirigententums, als eine 
gewissermaßen berechtigte Forderung ansieht. So hob auch ein Furtwänglerkonzert nicht 
regelmäßig auf, was etwa durch fremde Dirigenten und den Mangel an einer einheitlichen Pro
grammaufstellung in Kauf zu nehmen war. 

Ist Furtwängler ein Vorwurf zu machen, daß er seinen hiesigen Posten verläßt? Wie uns 
scheint, keineswegs, und vor allem deshalb nicht, weil sich jenes Verhältnis der Zusammen
gehörigkeit mit Leipzig nicht herausbildete und herausbilden konnte, das gerade auf einen 
Künstler von der Bedeutung Furtwänglers das Gefühl innerer Befriedigung an seiner Arbeit 
gewährleistet. Berlin und vor allem Wien sind dem Vielbegehrten lieber, wer will hier aus 
Lokalpatriotismus Kritik üben? Freilich, für Leipzigs Ansehen als Konzertstadt bedeutet der 

3 
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Weggang Furtwänglers, zumal bei der heutigen Auffassung der ganzen Musikverhältnisse, 
einen Schlag, und es wird darauf ankommen, wie ihm begegnet werden kann. Für nächsten 
Winter hat sich die Direktion den vielbeschäftigten Berliner Dirigenten Bruno Walter verschrie
ben, der aber, noch stärker als Furtwängler, die Leipziger Tätigkeit nur als eine Zweignieder
lassung ansehen wird, so daß lediglich von einer vorübergehenden Lösung gesprochen werden 
kann. Leipzig als mmikaliocher Vorort Berlins ! Man wird fich diese Frage wohl noch 
ernstlich überlegen wollen! 

Des Q5. Todestags von Hugo"Wolf 
sei in Kürze, aber nachdrücklich gedacht. Unter den nachhrahmsschen Liederkomponisten 
steht er immer noch einzig da, das neue Lied hat ihn nicht zu' ückzudrängen vermocht, 
wenn die Zahl seiner he kannten Lieder und Ge8änge auch zifmlich he: chränkt g{blilhen 
ist. Es fällt heute wohl auch niemand mehr ein, ibn üher Echubert zu stellen; nichtsdesto
weniger hleibt Wolf in seinen best!'n Slücken unvergleichlich, sofern sie etwas aufweisen, 
was nur ihm eigen ist. Eine sachlich h( gründete Kritik des W olf,:chen Schaffens hat auch 
noch kaum eingesetzt, was weniger für Wolf, als die letzten 25 Jahre hezeichnend ist. Eine 
spätere Zeit wird zwischen dem unsterhlichen und dem sterhlichen Wolf auf sachlich hegründete 
Art unterscheiden wollen. 

Des °75jährige Jubiläums der Hofpiano- und Flügel-Fabrik 
Steingräber & Söhne in Bayreuth 

ausführlicher zu gedenken, hat unsere Zeitschrift insofern hesonderen Anlaß, als E du a r d 
Steingraeher, der Gründer dieser hochangesehenen Klavierfirma, ein Vetter Theodor Stein
gräbers, dem Gründer des Steingräher-Verlags (s. den Jubiläumsartikel im Januar-Heft) war 
und gleich ihm aus der berühmten thüringischen Klavierbauerfamilie Steingraeber stammte. 
Es wäre denn auch ein sinniger Gedanke gewesen, die Jubiläen der heiden Häuser in der Zeit
schrift gemeinsam zu feiern, leider erhielten wir aber von demjenigen des Bayreuther Hauses 
zu spät Kenntnis. 

Eduard Steingraeber ist 1823 in Neustadt a. d. Orla geboren. Seine Lehrzeit machte er bei 
seinem Onkel Gottlieb, dem Vater Theodor St.s durch, ging dann aber nach Wien zu dem 
berühmten Streicher. Als Beweis seiner besonderen Geschicklichkeit darf angeführt werden, daß 
er einmal bei einem Konzert Liszts in Wien zugegen sein mußte, weil die damalige Bauart der 
Flügel dem Lisztschen Spiele nicht gewachsen war. "Es kam häufig vor, daß mitten im Spiel 
durch die Macht des Anschlags Saiten absprangen und wieder aufgezogen werden mußten." 
Nach vorübergehender Tätigkeit in Dresden kehrte er 1848 in das elterliche Geschäft nach Neu
stadt zurück, begann aber 1850, von der Stadt Bayreuth unterstützt, die Klaviermacherei 
dort einzuführen. Nach vollendetem Meisterstück wurde am 17. August 1852 dem jungen 
Klavierbaumeister "die Erlaubnis zur Ansässigmachung in der Stadtgemeinde Bayreuth auf 
den selbständigen Betrieb des Instrumentenmachergewerbes und hierauf auf das Bürger- und 
Meisterrecht" in Bayreuth erteilt. - Die rasche Entwicklung des Steingraeberschen Geschäftes 
ist aufs engste mit der großen Bayreuther Zeit verknüpft. Wagner und Liszt besuchten des 
öfteren die Räume Steingraebers und lernten die Güte der Instrumente schätzen. U. a. hestellte 
hier Wagner mit Hans Richter für die Gralsglocken im Parsival ein Tasteninstrument, das 
heute noch im Festspielhaus steht. Es gab damals kaum eine Bayreuther Berühmtheit, die 
nicht den Steingraeberschen Musiksaal besucht hätte; Levi, Mottl, Zumpe, R. Strauß, d'Albert, 
dann die Sänger Betz, Niemann, Scaria, Sucher, Maderna und viele andere gingen hier aus und 
ein und belebten den Saal mit ihren Klängen. Die beiden Söhne Eduards, George und Burk
hard, von denen der letztere heute noch die Firma zusammen mit seinem Schwiegersohn Herr
mann führt, traten damals (1877 bzw. 1882) in das väterliche Geschäft ein, das sie ab 1892 unter 
dem Titel "Steingraeber und Söhne" zu jener Weltbedeutung - zahlreiche Auszeichnungen 
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in. und ausländischer Ausstellungen - hrachten, die es heute hat. Nahezu 23000 Instrumente· 
sind in den 75 Jahren aus den Bayreuther Werkstätten hervorgegangen. - Bei der Jubiläums
feier hielt der 61jährige Senior des Hauses Burkhard Steingraeber, die Festrede, wie auch 
erwähnt sein mag, daß eine Tochter von Cosima Wagner, Frau Geheimrat Thode, anwesend 
war und mit dem Künstlerehepaar Prof. Schmidt und Prof. Reinhardt durch musikalische 
Darhietungen zur Verschönerung der Feier heitrug. Daß kein Geringerer als H. von Wolzogen 
in den Bayreuther Blättern unter dem Titel "Auch eine Bayreuther Feier" eine warm
herzige Würdigung des Steingraeherhauses hrachte, zeigte weitelhin, wie eng sich die Bay. 
reuther Wagnerkrcise mit diesem Klavierhause verhunden fühlen. 

Eine opera buffa, die aber keine Musik hat, 
erlehte ihre Uraufführung in Leipzig, nämlich: Der Zar läßt sich photographieren 
von Georg Kaiser. Der Name des Komponisten kann heiläufig ehenfalls mitgeteilt werden, 
es ist Kurt WeilI, und seine auch in einem Musikverlag erschienene Arbeit - in der Universal· 
Edition - trägt die Opuszahl 21. Das einaktige Stück ist auch ganz amüsant, wenn sich das 
Ganze zwar auf nichts anderem als auf einem technischen Einfall aufbaut, darauf nämlich, 
daß ein Photographenapparat mit einer Pistole geladen wird, der zu Photographierende auch 
erschossen werden soll und in aller Ahnungslosigkeit seine Stellung einnehmen wird. An der 
szenischen Ausgestaltung dieses Einfalles hat Kurt WeiIl, seinen Angahen zufolge, ehenfalls 
Anteil, so daß wir nunmehr auch seinen Namen gesperrt gehen durften. Das Beste an der ganzen 
Sache ist eigentlich, daß sie so harmlos verpufft wie der Schuß, der schließlich, von kaum 
jemand hemerkt, in das Freie sich verliert. Denn dieAttentäter, die den in Paris sich amüsierenden 
Zaren in das Atelier einer schönen Photo graph in gelockt hahen, entkommen so lautlos und un
hemerkt, daß die Polizei üherhaupt nichts von ihrem Anschlag hemerkt. Es ist nun gut möglich, 
daß Weil, in Ühereinstimmung mit dieser gewissermaßen unsichtharen Handlung, ehenfalls 
eine Musik schreihen wollte, die man nicht hemerkt, wohei er im Dirigenten G. Brecher einen 
Dirigenten fand, der ihn in der Kunst des Unsichthar- oder hesser Unhörharmachens unter
stützte, und wir können auf Grund dieses Stückes endlich einmal das heglückende Ergebnis 
mitteilen: Das Prohlem der modernen Musik ist gelöst, denn man hemerkt sie so gut wie gar 
nicht; wirklich frappierender Weise wird man auf sie erst dann aufmerksam, als ein einen 
Tango spielendes Grammophon den Orchesterpart ühernimmt, wie dieser Grammophon-Tango 
auch die einzige Musik ist, von der die Zuhörer nach der Aufführung üherhaupt reden. Wir 
finden diese Lösung der modernen Musik, wie gesagt, üheraus glücklich, all die kleinen und 
größeren Scheußlichkeiten, die man im Klavierauszug findet, verflüchtigen sich in der Auf· 
führung; so eine kinetische Bewegungsmusik läuft nehen der leichtgeschürzten Handlung her, 
vergleichhar etwa Mikrohen, die man mit dem gewöhnlichen Auge gar nicht hemerkt, oder 
auch Weichtieren, auf die man tritt, ohne es zu wissen und zu merken. Wir finden diese Lösung, 
wie gesagt, ausgezeichnet, und würden nun am liehsten ein vollsaftiges Liedlein auf all die 
modernen Theorien singen, die da einer unsicher gewordenen, so halb entgleisten Zeit weis 
machten, daß es gelte, an Stelle der zu all{ m hin außermusikalisch gefühlshetonten und ausdrucks
heschwerten früheren Musik eine reine, lediglich auf sich gestellte Musik zu setzen. Laut singen 
möchten wir dieses Liedlein, das nun aher auch hesänge, wie weit wir es durch diese Blutentziehung 
gebracht haben, nämlich dazu, daß bei einer Oper von der auf sich gestellten Musik überhaupt 
nicht mehr die Rede ist, lediglich die Handlung das Schicksal der Oper hestimmt, die Musik 
nur einmal sich bemerkbar macht und zwar durch eine mechanische Schallplatte. Immerhin 
eines wäre noch nötig, um diese Beseitigung der Musik vollständig zu machen: es läßt sich leider 
nicht vermeiden, daß der Ton einer schönen Gesangsstimme, mag sie auch nichts zu singen haben, 
was nach einer Melodie aussieht, daß der hloße schöne Gesangston wenigstens gelegentlich die 
Vorstellung von Musik erweckt. Also weg damit, gesprochene Rezitation ist hier das einzig 
Zweckentsprechende, zumal halbwegs geistige Schauspieler hesser betonen werden, als was die 
armen Sänger zu singen haben. - Über die witzige Zusammenstellung dieser hlutlosen opera buffa 
mit Spinellis blut voller ,,A basso porto" wie auch die treffliche Aufführung im nächsten Heft. 

s· 
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Gaetano Donizettis Gehirnleiden 
Hugo Wolf sowohl als auch Gaetano Donizetti litten schon während ihrer Schaffens zeit an 

einem eigentümlichen Kopfweh, daß jeder ihrer musikalischen Konzeptionen gewissermaßen 
vorauszugehen pHegte. Es war dieses selbe schwere Kopfleiden, das beide nur ganz allmählich, 
jedoch unrettbar dem "stillen Wahnsinn" zuführen mußte. 

Donizetti starb am 8. April 1848, kaum 50 Jahre alt. Jedenfalls ist Donizetti von stärkerer 
physischer Beschaffenheit gewesen, denn er hat mit seinem chronischen schweren Gehirnleiden 
um einige Jahre länger gerungen als Hugo Wolf dies vielleicht auch ohne Hinzutreten der 
Lungenentzündung bei seiner völligen Entkräftung, imstande gewesen wäre. 

Mit der eigentümlichen Art von Donizettis Leiden, das, wie es scheint, in vielem analog mit 
dem des deutschen Komponisten Hugo Wolf gewesen ist, machen uns die Aufzeichnungen 
des Donizetti in letzter Zeit behandelnden Arztes und (ebenso wie bei Wolf) des Tondichters 
eigene Briefe an seine Freunde bekannt. 

Donizettis Gehirn wurde nicht etwa erst dann krank, als er es erschöpft hatte, sondern 
vielleicht war es überhaupt nur mit diesem merkwürdig konstruiertem Gehirn, das seinem 
Besitzer so schwere Leiden verursachte, möglich gewesen, eine so kolossale Produktions kraft 
zu entwickeln. Donizetti schrieb in fast ununterbrochener Reihenfolge 70 große Opern und 
eine kaum geringere Anzahl kleiner, heute völlig vergessener Musikstücke und litt dabei 
beständig an Kopfschmerz und zwar, wie schon erwähnt, insbesondere während der Kon
zeption des musikalischen Gedankens. 

Gaetano Donizetti, welcher allgemein den Ruf eines wahrheitsliebenden Mannes genoß, 
äußert in seinen Briefen wiederholt, daß jedes musikalische Werk, daß er geboren habe (und 
er arbeitete von seinem 20. Jahr bis kurz vor seinem Tode) die Frucht eines heftigen, dieser 
Geburt vorausgehenden Leidens gewesen sei. 

Man wird bei dieser Schilderung unwillkürlich an die glänzende, an Schönheit unübertroffene 
Perle gemahnt, die ja auch nur das Produkt einer Krankheit, die Ausscheidung eines dem 
Untergange geweihten Organismus ist. 

Kaum ging Donizetti daran, das Libretto zu einer neuen Oper zu studieren, so ward er auch 
schon die Beute heftigster Kopfschmerzen durch die Intensität, mit welcher er sich in den 
Stoff vertiefte, ja in diesem für die Dauer jener Tage völlig aufging. 

Dieses Leiden, das sich mit dem Beginn der musikalischen Arbeit von Tag zu Tag steigerte, 
endigte in der Regel mit einem so heftigen Anfall, daß sich Donizetti gezwungen sah, die Arbeit 
beiseite zu werfen und das Bett aufzusuchen. 

Plötzlich, wie er gekommen, ging der Paroxismus aueh wieder vorüber. Der Schmerz, der 
sich ausgetobt hatte, war verHogen und noch mit fiebernder Hand stellte sich der Tondichtcr 
ans Pult und warf die nunmehr im Kopfe fertigen Melodien aufs Papier. Die Raschheit, mit 
welche Donizetti diesen letzten Teil seiner künstlerischen Aufgabe bewältigte, soll eine fabel
hafte gewesen sein. Sobald sich der musikalische Gedanke von seinem Gehirn losgelöst hatte, 
war auch für den Augenblick jede Spur jenes ihn marternden Kopfschmerzes gewichen. 

Er selbst glaubte auch noch an ein anderes Phänomen seines Gehirns, das jedoch von wissen
schaftlicher Seite vielleicht bloß auf das Gebiet der Autosuggestion verwiesen werden dürfte. 
Nämlich, daß der Sitz seines Kopfwehes wechsle, je nachdem er sich mit heiteren oder ernsten 
Schöpfungen trug. So will er seinen eigenen Aussprüchen zufolge die Schmerzen auf der linken 
Seite während der Konzeption seiner tragischen Opern gefühlt haben, indessen er bei dem 
Liebestrank "Don Pasquale" die Schmerzen rechts zu verspüren vermeinte. 

War der musikalische Gedanke in seinem Kopfe erst völlig ausgearbeitet, also das Kind, 
wie er behauptete, geboren und hatte bloß nur mehr auf die Erde gesetzt, resp. zu Papier ge
bracht zu werden, so vermochte er die Instrumentation und die Melodien ohne weitere Samm
lung niederzuschreiben, wo immer er sich gerade befand, unter seinen Freunden, im Caf6 (in 
seiner Vaterstadt Brescia), während die anderen sich mit Stadtklatsch unterhielten, in seinem 
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eigenen gastlichen Hause, wenn die andern im gleichen Raume Karten spielten und selbst auf 
der Landstraße im Reisewagen, das stumme Klavier auf den Knien. M. v. s. 

Bachs "Kunst der Fuge" 
ist nunmehr in einer Studienpartitur mit beigegebenem Klaviersatz erschienen, und zwar als 
Veröffentlichung der Neuen Bachgesellschaft bei Breitkopf & Härtel. Darauf seien alle, die 
sich mit dem einzig dastehenden Werk noch nicht näher beschäftigt haben, mit allem Nach
druck hingewiesen. Die Ausgabe ist die verkleinerte des Supplementbandes der Bachgesell
schaft, der das Werk in der Neuordnung von Wolfgang Gräser bot, seiner hohen Kosten wegen 
aber nur wenigen zugänglich war. Es ist unumgänglich nötig, das Werk in Partituranlage vor 
sich zu haben, wenn auch vielen die alten Schlüssel nicht geläufig sind. Mit der Zeit stellt sich 
vielleicht auch die Notwendigkeit ein, eine Partiturausgabe in den üblichen Schlüsseln zu ver
anstalten. - Das Werk ist bereits in einer Anzahl Städte zur Aufführung gelangt, das wichtigste 
ist aber das Studium der "Kunst der Fuge" von seiten jüngerer Komponisten: Es muß sich 
tatsächlich erst zeigen, ob das Wort vom "linearen Kontrapunkt" nur eines der vielen heutigen 
Schlagworte war oder sich auf innere seelische Einstellung gründet. 

Scherzando 
Der Besserwisser. Im Berliner Opernhause wird "Lohengrin" gegeben. - Als im ersten 

Akt Lohengrin zu Eisa singend spricht: "Eisa, ich liebe dich" - da ruft so ein dreister, wasch
echter Berliner von der Galerie herunter: "Dich is jut." 

Der großherzige Valutatenor. Ein berühmter Heldentenor will nach Amerika, um sich 
drüben recht viele Dollars zu ersingen. Der Urlaub wird ihm zweimal abgeschlagen, da man an 
eine rechtzeitige Rückkehr nicht recht glauben will. Nun ist unser Tenor aber mit einer recht 
energischen und gebieterischen Dame verheiratet; er schließt daher sein drittes Urlaubs
gesuch mit folgendem Schillerverse : 

Euch laß ich die Gattin als Bürgen, 
Sie mögt' Ihr, entrinn ich, erwürgen! 

Der Urlaub wurde nunmehr erteilt, da der Intendant auch so eine Frau hatte. 

Göttlich. In der Orchesterloge sitzen zwei Juden. Der eine spricht: Was bläst der Musiker 
da unten für ein langes Instrument? Der andere antwortet: Er bläst Fagott! - Der erste : Nu, 
ich denke, er bläst hier for die Leut und nicht for Gott. 

Das merkwürdige Echo. Während der Aufführung des "Freischütz" in einer sächsischen 
Großstadt geschah folgende heitere Episode. Im 2. Akt der Wolfsschluchtszene müssen ja be
kanntlich immer die Zahlenrufe des Kasper als mehrfaches Echo hinter der Szene ertönen. 
Als nun der Wolfsschluchtspektakel an diesem Abend in vollem Gange war und die Echos 
(Bühnenarbeiter) bereits an ihren Plätzen standen, kam gerade der etwa 14jährige Sohn des 
Echos Nr. 5, ein Schneiderlehrling mit dem warmen Abendessen für seinen Vater hinter die 
Bühne. Der Junge hatte sich sehr verspätet und er stürzte daher auf seinen hungrigen und 
bereits wartenden Vater zu. Der Vater riß dem Jungen das Topfgeschirr aus der Hand und 
schluckte schnell einen Löffel Erbsenbrei hinunter. Inzwischen war aber schon das Echo Vier -
Vier vier gefallen. Die Fünf - fünf mußte gleich dumpf von unten herauf erklingen. Der Vater 
hatte gerade den Mund voll Erbsenbrei; nun sollte er aber auch seine "fünf echozen". Voller 
Verzweiflung sah er seinen Sohn an, nickte ihm zu. Der Sohn, die Situation erfassend, nickte 
ebenfalls verständnisvoll. Es erklang nun also von unten dumpf und tief: fünf - fünf. Da 
sezte der Junge mit seinem hohen Scheiderstimmchen laut und deutlich ein und es erklang 
kräftig, in hellem sächsischen Dialekt "Finfe"! als merkwürdiges Echo. Der Erfolg war ein 
durchschlagender. - Dem Vater blieb das Essen im Halse stecken! -
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Musikberichte und 
STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 

kleinere Mitteilungen 

Konzertwerke : 

Hans Uldall: Aphorismen (Meiningen, s. S. 172). 
Walter Trienes: Serenade (ebenda). 
Friedrich Schuchhardt: Sinfonie in A·Moll (ebenda). 
Günther Ramin: Orgelchoralsuite (Leipzig). 
August Scharrer: Sinfonischer Satz für Violoncello, 

op. 53 (Nürnberg, Ernst Huppertz im 4. Städt. 
Sinfonie-Konzert). 

Willy Eickemeyer: Passacaglia und Fuge für zwei 
Klaviere (Leipziger Rundfunk). 

Fritz Behrend: Sinfonie op. 36 (Aachen unter Peter 
Raabe). 

R. Strauß: "Pauathenäenzug", sinfonische Etüden 
in Form einer Passacaglia für Klavier (linke Hand) 
und Orchester. (Berlin, Paul Wittgenstein mit den 
Philharmonikern unter Bruno Walter). 

Edmund Schröder: Klaviertrio H-Moll (Ber!. Ton
künstlerverein). 

W. Brüggemann: Klavierkonzert (Koblenz). 
August Halm: Streichkonzert C-Moll (Berlin,Bruck. 

ner-Vereinigung). 
Walter Niemann : "Chinesische Nachtigall" und 

.. Die kleine Li-li-Tse" aus "Alt-China" op. 62, f. Flöte 
u. Klav. (Wiesbaden, Franz Danneberg i. d. Kurh.
Kurk.). 

F. X. v. Pauer: 11. Klaviersonate in C-Moll (Fiume, 
Dr. Bruno Rudau). 

Jos. Haydn: Kammerkonzert für Klavier, Vio!. und 
Streicher (Flensburg, unter Kurt Barth). Es handelt 
sich um das von Fritz Zobeley aufgefundene Werk. 

v. Barteis: Violinkonzert (ebenda, Konzertmeister 
R. Schöne). 

Pichler: op.2. Sonette nach Shakespeare (Augsburg, 
10. II). 

Bühnenwerke: 

.. Erwartung", Monodram von Schönberg (Wies. 
baden, deutsche Erstauff.). - "Glückliche Hand", 
von demseIhen (Breslau, deutsche Erstauff.). 

"La Tour de Feu", Oper in 3 Akten von Sylvio Lazzari 
(Paris, Große Oper). 

"Wolkenkratzer", Ballett von J. A. Carpenter (München, 
deutsche Vrauff., s. S. 172). 

"Der Zar läßt sich photographieren", Opera buffa in 
einem Akt von Kurt Weil!, Text von Gg. Kaiser 
(Leipzig s. S. 163). 

"König Vogelsang", Oper in 3 Akten von Gustav 
Lewin (Coburg). 

"Per Svinaherde" (Peter, der Schweinehirt), panto· 
mimisches Ballett von K. Atterberg (Kiel, reichs
deutsche Vrauff.). 

"Don Juans Sohn", Oper von Hermann Wunsch 
(Weimar, s. S. 173). 

,,01-01", Oper von A. Tscherepnin (Weimar). 
"Traumwandel", Oper von K. H. David (Zürich). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
"Der Tenorist", Komische Oper von Dohnanyi (Buda-

pest). 
"Le pauvre mateIot", Oper von Milhaud (Paris). 
"Die ägyptische Helena" von Strauß (Dresden). 
"Der weiße Vogel", Oper von Ernest Carter (Osna

bruck, deutsche Vrauff.). - earter ist Amerikaner; 
seine Oper erlebte im März 1924 ihre Vrauff. in Chi· 
cago. 

"Die Locke''. musikaI. Lustspiel in einem Akt von R. von 
Moij s isovics (Krefeld, Stadttheater, dann Stadt· 
theater Hagen). 

"Der singende Teufel" (ursprung!. "Die Orgel oder 
Lilians Verklärung", Oper in 4 Akten von Schreker 
(Berlin und Wiesbaden). 

.. Das Märchen vom Zar Saltan", Oper von Rimakij· 
Korssakoff (Aachen, deutsche Vrauff.). 

Konzertwerke : 

J oseph Meßner: "Die vier letzten Dinge", Chorwerk 
nach Angelus Silesius (Düsseldorf). 

Hermann' Reuter: Kantate nach Hymnen des 
Jehuda HaIevy (München). 

Hans Wedig: Kleine Sinfonie op. 3 (Aacben, Peter 
Raabe). 

A. Mossolow: Klavierkonzert (Leningrad). 
Gustav Geierhaas : Orchestervariationen (München, 

MusikaI. Akademie). 
Julius Weismann : Klaviersnite (Mannheim, Hans 

Bruch). 
Bullerian: Cellokonzert op.41 (Flensburg, unter 

K. Barth). 
Rich. Strauß: "Die Tageszeiten", Zyklus für Männer

chor und Orchester auf Dichtungen von J. von Eichen
dorff (Wiener Schubertbund unter Prof. Keldorfer, 
anläßI. des X. Deutschen Sängerbundesfestes in Wien 
im Juli). 

R. v. Moj sisoviecs: IH. Sinfonie op. 61 "Deutschland", 
davon 1. Satz (Paderborn, Otto Siegi). 

-: op. 74 Bratscheusonate C-Moll (Berlin, Ch. Ras
berger). 

KONZERT UND OPER 

INLAND: 

LEIPZIG. Unter den Kammermusikkonzerten 
verdient ein Orgelkonzert Günther Ramins mit 
zeitgenössischen Werken an erster Stelle genannt 
zu werden. Als Uraufführung hörte man eine 
formvollendete Orgelsonate in F-Moll op.50 von 
N. O. Raasted, ferner die endgültige Fassung der 

innerlichen Orgelchoralsuite von Ramin (s.lahrg. 
1927. S. 581), die man mehrmals hören muß, um sie 
lieben zu können. Eine Überraschung bot der 
23jährige Sigfrid Walther Müller mit einer Toccata, 
Passacaglia und Fuge op.15. In diesem Werk 
steckt eine primitive Kraft, wie man sie ganz selten 
in heutigen Werken findet. Über einem lapidaren 
phrygischen Sequenzengang baut sich das Ganze 
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auf und zwingt den Hörer durch seine eigentüm
liche Paarung von streng architektonischem Emp
finden mit einer scheinbar fessellosen, bis zu barba
rischen Ausbrüchen sich steigernden Fantasie in 
den Bann. Man wird dem hochbegabten Kompo
nisten, der der neuromantischen Schule seines 
Lehrers Karg-EIert bereits entwachsen ist, in Zu
kunft besondere Teilnahme zuwenden. Den Beschluß 
des Konzertes machte die Erstaufführung einer 
Toccata in C-Dur des Wieners Franz Schmidt, 
einem herrlichen Musikantenstück von übermütigster 
Laune. Ramin spielte an diesem Tag so glänzend, 
daß man darüber die nicht ganz glückliche Dispo
sition der umgebauten Konservatoriumsorgel ver
gessen konnte. - Von weiteren Konzerten inter
essierte vor allem ein moderner jüdischer Kom
ponistenabend (Veranstalter: Jüdischer Frauen
bund), zwar weniger durch den musikalischen Teil, 
als durch einen Vortrag Arno N adels (Berlin) über 
jüdische Musik. Er entwickelte, daß unter echt 
jüdischer Musik eigentlich nur die überlieferte 
Synagogalmusik zu verstehen sei. Die untrüglichen 
Kennzeichen ihrer orientalischen Herkunft sieht 
er in einer ganzen Reihe von Faktoren, unter denen 
für uns der wichtigste die melodische und rhyth
mische übereinstimmung mit der hebräischen Spra
che erscheint. Weltliche jüdische Musik gäbe es bis 
jetzt aber nicht, jedoch lasse das gegenwärtige Er
wachen der jüdischen Seele jene in ihren Ansätzen 
erkennbar werden. Als Beispiel hierfür mochte ein 
Streichquartett mit Altsolo von Erich Walter 
Sternberg dienen, in dem sich unter die Töne 
einer modernen entwurzelten Seele jüdisch-kultische 
Klagen mischen, die sich gelegentlich bis zum 
Fanatismus steigern. Alle andere Musik, die man 
hörte, lebt zu sehr von den Tischen der europäischen 
Gastgeber, als daß sie in diesem Zusammenhange 
Erwähnung verdiente. Nebenbei bemerkt war die 
Veranstaltung, zumal in der orientalischen Atmo
sphäre, von fast unerträglicher Länge. - Das 
dritte der von Otto D i d a m veranstalteten Kammer
musikkonzerte brachte altitalienische Arien, Roko
koIieder und einige moderne Gesänge von Thomas, 
Stephan und Hindemith, sowie Stücke für Cembalo 
von Bach, Telemann, Krebs und Mozart. Alles 
in allem ein höchst anregendes Programm. Leider 
waren die beiden Solisten Hedwig Didam-Bor
chers und Günther Ramin nicht ganz "in Form". 
Der Fantasie D-Moll von Mozart wird übrigens 
der Cembaloklang nicht mehr ganz gerecht. Derartige 
Werke verlangen schließlich doch nach einem 
moderneren Instrument. Die Didamschen Kon
zerte mit ihren auserlesenen Programmen haben in 
den Chorus der dieswinterlichen Veranstaltungen 
einen besonderen Klang hineingetragen, der uns 
hoffentlich auch im nächsten Winter wieder er
freuen wird. - Lediglich erwähnt sei ein Abend des 
immer noch ausgezeichnet spielenden Wendling-

quartetts (Brahms, Schubert, Beethoven) sowie 
ein moderner Lieder- und Duettabend von J ohanna 
Blasig und Dora Schmidt-Rudolph, ho her 
etwas zimperlicher Sopran und klangvoller Alt, die 
jedoch mit ihrer bunten Programmauswahl nicht 
günstig gefahren waren. -

über verschiedene Orchesterkonzerte können wir 
uns kurz fassen. Im 7. Philharmonischen Konzert 
debütierte die Pauerschülerin Ophelia doN a s ci -
mento mit dem durch seine amerikanische 
Romantik auch heute noch fesselnden D-Moll
Konzert von Mac Dowell. Die junge Pianistin 
errang durch ihr feuriges, von geschulter Technik 
getragenes Spielen stürmischen Beifall, versagte 
aber bei Bach-Busonis D-Dur Orgel·Prälud. und 
-Fuge, die wir an einem eigenen Klavierabend 
von ihr hörten. Laber war der idealste Or
chesterbegleiter, den man sich denken kann. Auch 
seine Wiedergabe der Sinfonie fantastique von 
BerIioz überzeugte, namentlich in der 2. Hälfte. -
In der gleichen Aufführungsreihe brachte Scher
ch en die heute bereits auf großen Strecken er
müdende Dante-Sinfonie von Liszt; dazu Pfitz
ners Klavierkonzert in Es-Dur, das trotz des 
prickelnden heiteren Satzes und auch trotz dem 
ausgezeichneten Spiel Anton Rhodens im ganzen 
recht stumpf wirkte. Auch Tiessens Ouvertüre 
zu einem Revolutionsdrama gibt denn doch zu 
wenig rein Musikalisches, als daß sie dem Abend 
stärkeren Impuls hätte verleihen könn~n. - Immer
hin erstaunlich war eine Wiedergabe der Alpen
sinfonie von Richard Strauß durch das Leipziger 
Sinfonie- und Rundfunkorchester unter Alfred 
Szendrei, wenn auch die Besetzung bei weitem 
nicht die von Strauß geforderte war. Daß man den 
Arbeitern (denn es handelte sich um ein Konzert des 
Arbeiter-Bildungsinstituts) außerdem ausgerechnet 
das Romantische Klavierkonzert von Marx mit 
seiner ziemlich schmierigen MelodienseIigkeit vor
setzte, war recht unnötig. - Zum Schluß noch 
etwas Besonderes: Eine von herrlichem Leben 
erfüllte Wiedergabe der C-Dur-Sinfonie von 
Schubert in einem Gewandhauskonzert unter 
Furtwängler. Die ganze Romantik, und zwar die 
echte, lebte hier wieder einmal auf. Es war eine 
dem Genius Schubert begeistert dargebraChte 
Huldigung. Im selben Konzert geigte Stefi Geyer 
die Spohrsche "Gesangsszene" mit der reinen 
Süßigkeit ihres klassischen Tons. Weiterhin war 
seit langer Zeit wieder einmal im Gewandhaus 
Regers sehr warm aufgenommene Böcklin-Suite zu 
hören. -

In der Oper gab's endlich einmal die J enufa von 
J anacek in einer sehr anständigen Aufführung unter 
Kapellmeister Braun. Leidenschaft und Größe 
hatte die Küsterin der Lotte Dörwald, während 
die Jenufa der J anowska darstellerisch weniger 
überzeugte. Die beiden Nebenbuhler Laca und 
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S bel' Beinert und Lißmann gut auf· tewa waren . ' 
h b Das Werk selbst, das seme psychologIsche 

ge 0 en. d" ['oh li h 
Achillesverse hat, ver lente eIne aus u r c e, 
kr't O che Abhandlung. Aber wie wohltuend, 
wi:~:r einmal der Musik einer solch musikalischen 
Vollnatur, wie es Janacek ist, zu lauschen. 

Wilh. Weismann. 

Max Pauers erster diesjähriger Klavierabend -
ganz Franz Schubert geweiht - vermittelte Ein
drücke reinster und schönster Art. Ein Abend, 
der zum Mitgehen und Miterleben zwang. Neben 
seltener gehörten Werken enthielt das Programm 
Bekanntes, einen klaren Überblick über Schuberts 
Klavierschaffen vermittelnd. Pauers geniales Spiel 
ließ den wahren Schubert erstehen: mannhaft klar 
und weich verträumt. Ergreifend gestaltete Pauer 
die stillen, verhaltenen Stimmungen voll leiser 
Tragik. Die ergriffenen und begeisterten Hörer, die 
den Saal bis auf den letzten Platz füllten, dankten 
mit stürmischem Beifall. Georg Kiessig. 

In den Motetten der Thomaner am 130' 200' 27. Januar, 
3. und 10. Februar kamen ausschließlich Orgelwerke 
und Motetten von J. S. Bach zur Wiedergabe. 

Ein weiterer Musikbericht mußte leider zu
rückgestellt werden. 

DRESDEN. Die zu Ende gehende Zeit der Ab
wesenheit Bus c h s stand insofern schon im Zeichen 
seiner Wiederkehr, als für den alsdann vorgesehenen 
Mo z art- Z y kl u s der I dom eneu s unter Hermann 
Kutzschbach wieder im Spielplan erschien. Aber 
E. Lewickis Bearbeitung, die hier zuerst im März 
1925 auf ihre Bühnenwirksamkeit erprobt wurde, 
konnte auch diesmal nicht überzeugender wirken. Man 
wird das Bemühen Lewickis gern anerkennen, die 
Handlung unserem Geschmack näher zu bringen, 
indem die Gestalten Ilia's und Idamantes als ihre 
Träger in den V ordergrund gerückt werden, auch mag 
die Umschreibung der Hauptpartien auf andere 
Stimmen, Idomenus für Bariton, Idamantes für 
Tenor bis zu einem gewissen Grade mit Planungen 
Mozarts selber zu belegen sein. Aber ebensowenig 
wie diese konnten andere Eingriffe in Mozarts Hand
schrift dieses Werk für die Gegenwart "retten", in 
der kaum noch Raum und Verständnis für eine der 
Meisteropern Glucks zu finden ist! - Und in der 
möchte man hinzufügen, auch kaum noch mit dem 
Stil vertraute Sänger vorhanden sind. 

Den 50jährigen Gedenktag der Eröffnung 
des jetzigen Opernhauses, den 2. Februar, be
ging die Oper mit einer Meistersinger-Auffüh
rung, die der nunmehr wieder von Amerika zurück
gekehrte Fritz Busch dirigierte, die aber im 
ührigen keinen besonderen festlichen Charakter 
trug. Doch hatten die Tagesblätter selbstverständ
lich in besonderen Artikeln auf die ortsgeschicht
liche Bedeutung des Gedenktages geziemend hin-

gewiesen. Eine offizielle Gedenkfeier des 
50jährigen Bestehens des Semperbaus im 
größeren Stil war (Heft I d. Z., S. 45) und ist wohl 
noch für den Juni dieses Jahres vorgesehen, und 
zwar im Rahmen der zur diesjährigen J ahres
schau "Die technische Stadt" geplanten 
Festlichkeiten; einer Ausstellung, die aus Anlaß des 
100jährigen Bestehens der technischen 
Hochschule abgehalten wird. In Aussicht ge
nommen ist eine Reihe von "Festspiel-Vorstellun
gen", unter ihnen die nunmehr für Dresden ge
sicherte Uraufführung der "Ägyptischen He
lena" von Strauß, die Busch dirigieren wird 
und für die die Rethberg verpflichtet werden soll. 
Dieser reichsdeu tschen Uraufführung soll dann 
die Uraufführung in Wien einige Tage später 
folgen. Und dort wird Strauß persönlich sein 
Kind aus der Taufe heben. Die Jeritza, die dann 
von Amerika zurückgekommen ist, kreiert die Titel
rolle. Eine Einigung, die Wiener Meldungen zu
folge mit großen Schwierigkeiten und erst unter 
Anrufung reichsamtlicher Stellen in BerIin zu
stande kam. - Im übrigen gab es aus der Oper von 
besonderen Taten nichts zu berichten. Eine szenisch 
und musikalisch wieder aufgefrischte U ndine unter 
Kurt Striegler fand beim Publikum eine freund
liche Aufnahme. Bezeichnenderweise, wie immer, 
namentlich in den Teilen besonders beifällig, in 
denen der Schöpfer seinen Frohsinn und sein ge
mütvolles Wesen ungezwungen ausspricht und in 
den die Schaulust befriedigenden. Eine Reme von 
Mozart-Abenden, die als "Festspiele" be
zeichnet waren, durfte wohl als Nachfeier des 
Opernhaus-Jubiläums gelten. Sie brachten aber 
keinerlei freudige Überraschungen; denn selbst die 
nach Max SIevogts Entwürfen hergestellten neuen 
Dekorationen zum Don Giovanni, die man übrigens 
schon im Jahre 1924 ausgeprobt hatte und die dies
mal unter den Auspizien des Meisters nur 
etwas ergänzt wurden, können nicht als solche an
gesehen werden. Ohne ihrem absoluten künst
lerischen Wert irgendwie nahetreten zu wollen, 
muß man doch offen bekennen, daß sie mit ihrem, 
trotz einer teilweise modernen Stilisierung schweren 
spanischen Barock Mozarts typisches Rokoko-Werk 
in einer zu seiner ganzen beschwingten Formen
gebung kontrastierenden Umwelt sich abspielen 
lassen. Und das veranlaßt mich zu einer all
gemeinen Bemerkung. Von einer wirklichen 
Mozart-Renaissance wird erst die Rede sein 
können, wenn man den Mozart·Stil wieder 
sucht! Aber das tun weder unsre neuzeitlichen 
Dirigenten - gerade die gefeiertsten am wenigsten, 
weil sie viel zu egozentrisch eingestellt sind!-. 
noch unsre neuzeitlichen Regisseure. Beide in
szenieren viel zu sehr sich, um hinter das 
Werk treten und es aus dem Geist, oder sagen wir 
besser aus der Gefühlswelt der Musik erfassen 
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zu können. "Diener am Werk" zu sein, das 
ist ihre Aufgabe. Träger desselben werden 
immer die Künstler auf der Bühne sein 
müssen! Diese richtig einzusetzen und 
mit ihren Aufgaben innerlich vertraut zu 
machen, das aber ist die vornehmste 
Mission der zur musikalischen und Spiel. 
leitung Berufenen. 

Aus dem Konzertleben ist über das Weichbild 
Dresdens hinaus Interessierendes wenig zu berichten. 
Eigentlich nur zwei Veranstaltungen kommen in 
Frage: ein Konzert, in dem Kleiber das hiesige 
Philharmonische-Orchester leitete, und ein 
Sinfonie-Konzert der Staatskapelle, in dem 
Honeggers König David zur Aufführung kam. 
Erich Kleiber fand zwar wieder, wie im Vorjahr, 
keinen vollen Saal, aber eine nicht minder enthusia
stische Aufnahme wie damals, als er mit Beethovens 
Siebenter einen Triumph feierte. Diesmal hatte er 
es sich, von einer großen Konzerttournee zurück
kehrend, die Sache leichter gemacht. Werke wie die 
Oberon-Ouvertüre und das Meisteringer-Vorspiel 
treffen wie Kaspers Freikugeln allemal. Und dank
bar ist gewiß auch die Jupiter-Sinfonie. Aber dies
mal gab Kleiber sein Bestes mit dem Till Eulenspiegel. 
Von dem Standpunkt zumindesten, daß er in ihm 
und an ihm die ganze suggestive Kraft bewährte, 
die er als Orchesterführer besitzt, und die recht 
eigentlich seinen Ruf schuf. Unser Philharmonisches 
Orchester riß er zu höchsten Leistungen mit sich fort. 
Dagegen trat er als Mozart-Dirigent in den Schatten 
von Richard Strauß, dessen Auffassung der Jupiter
Sinfonie eine ideale war. (Vgl. Heft 1, S.39.) Sie 
hatte eine geistige Reife, Ruhe und Überlegenheit 
bekundet, die den Dirigenten vollständig hinter 
das Werk treten und es ihn ganz aus seinem Geist 
erstehen ließ. Was doch das Letzte und Höchste 
bleibt! 

Honeggers König David bekam man verhält
nismäßig spät hier zu hören, und da das Werk also 
auch als extrem modern kaum noch anzusprechen 
ist, konnten die starken Kundgebungen des Miß
fallens, die sich in den Schlußbeifall mischten, fast 
befremden. Sie galten aber auch wohl mehr der 
Diskrepanz zwischen dem biblischen Text und dem 
allzu äußerlichen Charakter seiner Vertonung. Mag 
sie damit zu begründen sein, daß diese Musikstücke, 
die jetzt ein Historicus durch seine Erzählung mit
einander verbindet, ursprünglich für ein Wortdrama 
bestimmt, also gewissermaßen als dienende Kunst 
gedacht waren und nur die szenischen Vorgänge 
unterstützen sollten. Jedenfalls bleiben sie jetzt, 
losgelöst von ihnen, ohne jede Resonanz. In den 
Sologesängen höchste Ansprüche an die Intonation 
stellend, gibt sich diese Musik geschraubt, und nur 
in den Chören, wie im orchestralen Teil vermag sie 
durch Klangfarbigkeit Verwendung kirchlicher (Ju
bilationen) und orientalischer Motive im Verein mit 

einem belebten Rhythmus stellenweise zu fesseln. 
Da hier in unserer Kapelle und dem rühmliehst 
bekannten Opernchor alle Vorbedingungen für 
eine ausgezeichnete Wiedergabe gegeben waren, 
waren auch die eines gewissen Erfolges für das 
Werk gegeben, für das Hermann Kutzschbach 
hingebungsvoll sich eingesetzt hatte. O. Schmid. 

Vesper in der Kreuzkirche 

14. Januar. Lieder und "Epiphania.motette" (6st.) 
von Herzogenberg. 21. Januar. Werke von Arnold 
Mendelssohn: 2 Chöre nach Silesius, Psalm 42 für 
Singst. und Orgel, "Vater unser" für Singst., Vio!. und 
Orgel, .. Heilig" für 8st. Chor aus der Deutschen Messe. 
28. Januar. Werke von J. S. Bach. 4. Februar. 
K. Hoyer: Sonate D-Moll für Orgel, K. Schönherr: 
.. Das Lied an den Tod" für Chor, Orgel, 3 Posaunen 
und Pauken, E. Bossi: "Westminster Abbey", Hymnus 
nach Psalm 149 für 6st. Chor, Orgelsolo und Posaunen, 
K. Striegler: .. Gebet" für Cello und Orgel. 11. Fe
bruar. Werke von Händel. 

CHEMNITZ. Unsere Opernbühne eröffnete die 
neue Spielzeit noch im August verheißungsvoll mit 
einer von GMD. Malata gut vorbereiteten und 
stilsicher geleiteten Meistersinger-Aufführung. 
Als erste Neuheit forderte Hans Grimms "Zau
bergeiger" zur Stellungnahme heraus, ein Tanz
spiel von märchenhaft lieblicher Handlung und 
gefälliger Musik, die melodisch an Johann und Ri
chard Strauß und noch etliche Zwischenglieder er
innert, geschmackvoll harmonisiert und nur etwas 
zu dick instrumentiert ist. Die von KM. Egelkrau t, 
Oberspielleiter Diener und Ballettmeister Dvorak 
betreute Aufführung konnte sich sehen lassen. Ver
spätet und doch nicht zu spät kam J anaceks 
"Jenufa" zu uns, von Malata mit feiner Ein
fühlung aufgeführt. Dafür hatte man sich bei 
"J onny spielt auf" schneller dazugehalten; mit 
Recht! denn wer weiß, wie lange diese Nigger- und 
Jazzverherrlichung an der Tagesordnung ist! Die 
Aufführung unter KM. Dr. Wolf und Oberspiel
leiter Diener war allerdings glänzend; Vorbereitungs
mühen und Kosten wären einer besseren Sache 
wert gewesen. Das übliche Weihnachtsgeschenk an 
die Opernfreunde hieß: "Das Wunder der He
liane", Korngolds jüngste Schöpfung. Ein 
"Mysterium", in dem Licht die Finsternis, Liebe 
die Selbstsucht, Freiheitsdrang die Tyrannei be
kämpft und zwei im Leiden Bewährte die Unter
drückten erlösen. Korngolds Musik ist eine nicht 
immer glückliche Mischung von Puccini- und 
Strauß-Stil mit Schönbergs Atonalität. Man hört 
schöne ausdrucksvolle Melodien und berauschende 
Klangmischungen, aber auch viele gepfefferte Disso
nanzen, die auf die Dauer ermüden. Auffallend ist 
die schwülstige Instrumentation, die es den Sängern 
erschwert, sich verständlich zu machen. KM. Egel
kraut dämpfte hier nach Möglichkeit; im übrigen 
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b h ht er die rhythmisch komplizierte Partitur Franz M a y er hoff s jüngste Schöpfung "Belagerte 
e errsc e II b . M S d" .. S' f . k d täd bewundernswert. Die Hauptro en waren el. arga ta t wurde m emem I~ orue onzert ~r s t. 

B h Fritz Wolff und Josef Correck m den Kapelle uraufgeführt. VIer zusammenhängende 

b rut niIänden. - Von den Gastspielen sei wenig- balladische Gedichte WilheIm Raabes sind als 
es en . h Ball 0 d ß' . stens der interessante Abend des russlsc en etts rchestergesänge derart ver~ont, . a sIe wie 

Diaghileff erwähnt. die Sätze einer kleinen Sinforue aufemanderfolgen, 
Die Eigenart der heurigen städtischen Sinfonie- wobei die Stimmungsgegensätze auch in den 

konzerte, die GMD. Malata mit einer tüchtigen Ecksätzen zu sinfonischer Arbeit herausforderten. 
Wiedergabe der 3. Sinfonie Bruckners eröffnete, Die gut erfundenen Themen sind teils dramatisch 
sind die sechs "Abende zeitgenössischer Meister", schlagkräftig, teils lyrisch schwärmerischen Cha
deren Einheitlichkeit durch Beschränkung der Pro- rakters; die Deklamation ist äußerst wir
grammwahl auf jedesmal einen Komponisten, der kungsvoll; das geschmackvoll behandelte Or
auch zu dirigieren hat, zu einer Einseitigkeit ge- chester schwelgt in Wohlklang und verwendet aus
steigert ist, die nicht immer die Liebe des Publi- drucksstarke Tonmalerei, ohne jedoch äußerlich zu 
kums findet. Am ersten dieser Abende dirigierte werden. GMD. Malata erfaßte das Wesen der 
Woldemar v. Baußnern seine "Hymnischen Stun- Komposition mit Feingefühl und schuf zusammen 
den" (Streichorchester), "Die himmlische Orgel" mit unserem Heldenbariton Joseph Correck eine 
(Legende) und die 7. Sinfonie, zumeist grüblerische eindrucksvolle Wiedergabe. E. P. 
nicht immer frisch fließende, in den ersten beiden 
Werken oft spröde, aber stets ehrliche Musik. DÜSSELDORF. Im letzten Sinfoniekonzert voll-

Als weitere bedeutende Taten verzeichnet die zog GMD. We i s b ach, seinem Grundsatz getreu, 
musikalische Chronik ein Volksbühnen-Konzert junge, aufstrebende Talente zu fördern und das 
der Dresdner Philharmoniker unter Eduard Mö- Musikleben anziehend zu gestalten, wieder zwei 
rike, der mit feinem Stilgefühl so grundverschie- "Taufen". Die erste Sinfonie von Paul Dessau 
dene Werke wie Bachs D-dur-Snite, Tschaikows- liefert ohne Frage den Beweis eines lebhaften, mu
kys e-moll-Sinfonie und Busonis Indianische Phan- sikalischen Temperaments, das aus frischem Impuls 
tasie (von Lydia Hoffmann-Behrendt mit car- heraus zwar noch nicht geklärt und formal oft un
renohafter Virtuosität gemeistert) klangschön ver- okönomisch musiziert, sich auch mitunter reichlich 
mittelte. Dieselbe Sinfonie des großen Russen bil- atonal gebärdet und rücksichtslos die Stimmen 
dete auch das Hauptwerk auf dem Programm führt, aber in den Mittelepisoden doch auch warm
des strebsamen Sinfonie - Orchestervereins (KM. blütige Substanzen zu formen versteht. Das zwie
Werner), in dem Telemaque Lambrino Chopins spältige Werk fand achtungsvolle Aufnahme. Als 
hier lange vernachlässigtes e-moll-Konzert in einer leichtere und eingängigere Kost erwies sich eine 
technisch hochstehenden, poesievollen Wiedergabe Uraufführung des Düsseldorfers Hans Ebert, "Va
in Erinnerung brachte. riationen und Thema über ein eigenes Thema" für 

Unter den Chorkonzerten erscheint mir als Orchester. Das Werk scheint weiter zurückzuliegen. 
das wichtigste die Aufführung von Suters "Le Es geht in ihm, im Gegensatz zu jüngeren, abwegiger 
Laudi" durch Kantor Geilsdorf und den Pauli- sich zeigenden Kammermusikwerken, recht geordnet 
kirchenchor. Die Wiedergabe wurde dem edlen Pa- und wohlerzogen zu. Das schlichte Thema erfahrt 
thos und der tiefen Mystik des aus hymnischer Be- eine Reihe formal gewandter und farbig reizvoller 
geisterung geborenen Sonnengesangs vollauf gerecht. Abwandlungen, die mit einer wirkungsvoll sich 
Dasacappella-KonzertdesLehrergesangvereins steigernden Fuge abschließen. Ebert fand reiche 
(E. Seebohm) gewann stoffliche Einheitlichkeit Zustimmung. In demselben Konzert erweckte auch 
dadurch, daß es alte und neue Vertonungen von das Klavierkonzert von dem geschätzten Düssel
Wunderhornliedern zusammenstellte. Beachtung dorfer Pianisten Theo Kreiten durch seinen Ge
heischten ein altertümelnder Volksliederkreis E. N. dankenreichtum, der freilich eine etwas weit aus
v. Rezniceks und der an die Grenzen des Vokal- ladende, nicht restlos bezwungene Form gefunden 
stils gehende polyphone Männerchor "Steh auf, hat, erneutes Interesse. Weisbach war den Aufgaben 
Nordwind" von Josef Haas, der einfach virtuos wie immer ein impulsiver Anwalt. E. Suter. 
gesungen wurde. Haas' bedeutende "Deutsche F 
Vesper" hörten wir in einem Kirchenkonzert, von RANKFURT a. M. Nach der musikalischen 
der Singakademie (W. Steffen) mit hervor- Überfütterung des "Sommers der Musik" hat sich 
ragender Sicherheit vorgetragen. Von den zahl- die Hochsaison des Winters etwas später als sonst 
reichen Kirchenmusiken seien hier wenigstens die bemerklich gemacht. Als Novität brachte das 
Motetten in der Jakobikirche unter Prof. Museum unter Clemens Krauß zunächst Hinde
Mayerhoff genannt, der mit seinem wundervoll miths "Kammermusik" Nr.4 für Solovioline und 
kultivierten Chor vor allem der älteren musica Orchester, an deren Sterilität Alma Moodie ihre 
sacra feinsinnigste Pflege angedeihen läßt. E. P. reiche Begabung verschwenden mußte. Janaceks 
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"Sinfonietta", die, mit lauter kurzen liedartigen 
Sätzchen, diesen Namen zu Unrecht trägt, ist eine 
durch z. T. ungewöhnlichen orchestralen Aufwand 
(14 Trompeten!) aufgeputzte Harmlosigkeit, die 
sich gleichsam aus Versehen ins linksradikale Lager 
verirrt hat. Ultramodern und langweilig zugleich 
gebärdet sich Milhaud mit seiner Serenade für 
Orchester: denaturierte altfranzösische Ballett
musik. Als ein Monstrum an scheußlicher Roheit 
muß Stra winsk ys "Le sacre du printemps" 
bezeichnet werden. Diese "Szenen aus dem heid
nischen Rußland" - ob mit, ob ohne Bühne -
gehören vor kein europäisches P.ublikum. Im 
Rahmen dieser Konzerte erfreute Ehsabeth Reth
berg gleichermaßen durch ihren wunderbar frischen 
Sopran, wie durch vornehme Gesangskunst; die 
Lieder von Josef Marx erhielten durch sie ein 
ungeahntes Relief. Emil v. Sauer gewann sich 
durch den Vortrag von Chopins äußerst elegant 
und subtil gespielten e - Moll-Konzert den be
geisterten Dank seiner Hörer. Eine schöne Talent
probe gab Wladimir Horovitz, der das B-Dur
Konzert von Brahms glänzend interpretierte. -
Ernst Wendel mit seinem prächtigen, wirtschaft
lich leider immer noch schwach fundierten Sin
fonieorchester hat fragwürdigen Neuheiten gegen
über eine weise Zurückhaltung bewahrt und dafür 
mit sorgfältig vorbereiteten Vorführungen bewähr
ter Meisterwerke der Klassik und Romantik eine 
ersprießliche Tätigkeit entfaltet. Seinen Tribut 
an die "Moderne" zollte er mit Strawinskys Feuer
vogelsuite, die sich als ein amüsantes, farbig 
klingendes Orchesterstück von Zeit zu Zeit recht gut 
anhören läßt. Als Solist trat in den Montagskon
zerten der treffliche Emanuel Feuermann mit 
Schumanns Violoncellokonzert hervor; Giese
king und Adolf Busch spielten vollendet Liszts 
Es-Dur-Konzert und das Violinkonzert von Brahms. 
- Edwin Fischer, der, an der Spitze seines 
Kammerorchesters in Mozarts Es-Dur-Konzert 
(K. 482) den Klavierpart übernahm und zugleich 
dirigierte, forderte die höchste Bewunderung 
heraus. - Die "Frankfurter Kammermusik
gemeinde" (Leitung: Maria Proeiß) brachte am 
ersten Abend Hermann Abendroth mit seinem 
Kölner Kammerorchester, das schon während der 
Ausstellung erfreuliches Zeugnis seiner technischen 
und musikalischen Fähigkeiten abgelegt hatte. 
- Der Cäcilien- u. Rühl'sche Verein unter 
Klaus N ettstraeter brachte die "Messe des 
Lebens" von Delius, die Singakademie unter 
Fritz Gambke das Requiem von Brahms. - Der 
Berliner Domchor gastierte mit der nicht hoch 
genug zu würdigenden Marcuspassion von Kurt 
Thomas. - Gute Neueinstudierungen brachte 
die Oper mit "Hoffmanns Erzählungen" (Klaus 
Nettstraeter; Regie Dr. Wallerstein) und Verdis 
"Macht des Schicksals" (Clemens Krauß; Waller-

stein). Als eine betrübliche Geschmacksver
irrung ist Kreneks Jazz-Oper "Jonny spielt 
auf" anzusprechen, die unter Nettstraeters musi
kalischer Leitung und Walter Brügmanns Regie 
einen starken Zulauf hat. Dr. Hans Scholz. 

BAD KREUZNACH. Als Uraufführung für 
Deutschland brachte der Evangelische Kirchen
gesangverein das Christ-Oratorium des holländischen 
Komponisten Joseph Vranken (Haag). Die Kom
position ist auf gregorianischen Motiven von Weih
nachtsgesängen aufgebaut und sehr geschickt ge
arbeitet. Neben dem Hauptmotiv "ein Kind ist 
uns geboren" treten mehrere Nebenmotive auf: 
Das Gloria in excelsis Deo", das "Sternenmotiv" und 
das Herodesmotiv. Die Rezitative sind einfach 
gehalten; unter den Arien steht wohl die vom Ba
riton gesungene "ein Mutterherz ist wie ein Schrein" 
an erster Stelle. Die Chöre zeigen durchweg den fein
sinnigen stilgerechten Musiker, der auch das Orchester 
gut zu gebrauchen versteht. Die alte Kirchenmusik 
gab dem Komponisten das Vorbild zu seinem von 
tiefreligiöser Empfindung beseelten Werk, durch 
das unsere Kirchenmusik eine bedeutsame Be
reicherung erfahren hat. Die Aufführung selbst, 
bei der der Komponist persönlich mitwirkte, ward 
unter Herbert Schönborns verständnisvoller siche
rer Leitung zu einem vollen künstlerischen Erfolg 
für alle Mitwirkende. Lusie Schmidt (Sopran) und 
Pfarrer Menzel (Bariton) waren gute Solisten. 

Dr. Germer. 

KARLSRUHE. Uraufführung. Die Grund
lagen von Juan Manens vieraktiger Oper" N ero 
und Akte" stammen wohl aus seiner ,,Akte", die 
vor etwa 20 Jahren in Dresden zur Uraufführung 
kam. Zu diesen Rudimenten stark italienischer und 
Wagnerischer Musik gesellen sich jetzt Einlagen, 
die dem Ganzen einen modernen Anstrich geben; 
aber beide Bestandteile sind nicht ineinander ver
arbeitet, sondern laufen aneinander vorbei, neben
einander her, und so hat sich eine sonderbare, un
einheitliche Mischung ergeben, die Stillosigkeit be
deutet. Eine vollkommen epigonenhafte Kompo
sition, die alles nur Mögliche zu bieten wünscht: 
ein Schlager-Liebesduett zur Krönung des ersten 
Aktes, der höchst ungeschickt mit einem endlosen 
Monolog beginnt, Ballet mit pompöser Musik, Kom
munionsunterricht (Apostel Markus-Akte), Tauf
szene in den Katakomben, Brand Roms, Aufruhr, 
Mord und Todschlag - und doch kommt man nicht 
aus der musikalischen Langweile heraus; da hilft 
nicht Puccini, nicht Parsifal, nicht atonale Verren
kung. Diese ganze Angelegenheit ist äußerliche 
Theatermusik, ohne doch Zug und Schmiß mit Büh
nenwirksamkeit zu besitzen, nichts vermag den Be
weis zu liefern, daß hier eine innere Notwendigkeit, 
ein musikalisch künstlerischer Zwang zur Tat vor
lag. Die Oper ist gemacht und nicht geschaffen. So 
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. . h 'm Konzertsaal Manens Interpretation 3/, Takt) sieht man gerne hinweg, obwohl ein öfterer 

wenig mlc I "b d' f II des Mozartschen Violinkonzerts D~Dur ~ erzeugen lesbezüglicher Wechsel das Ganze zwei e os noch 
konnte, so ungerührt ließ mich seme Le~stung als reizvoller gestalten würde. - Als dritte Urauf
K ponist im Landestheater. Den GeIst vertrat führung war die neueste Sinfonie (A-Moll) von 
di~~echnik und der Mangel an Ideen war das einzig dem 1874 in Gotha geborenen Friedrich Schu
Einheitliche, das die vier öden Akte unter sich ver- chardt zu hören. Von ihm liegen bereits einige 
band. Opern, größere Chorwerke und Sinfonien vor. Sein 

Im Konzertsaal des Konservatoriums warb Dr. Werk läßt überall Ernst und heißes Bemühen er
K. Anton (Mannheim) in einem enkomiastischen kennen, doch kann es nicht erwärmen und befrie
Vortrag für die Kompositionen des Wieners Werner digen, wieviel mehr gar begeistern. Offenbar über
Jüllig und des Mannheimers Dr. Willi Gerns- steigt die Form der Sinfonie die Kräfte des Kom
heim, die sich dann in verschiedenen Proben als ponisten. Die Themen sind zum Teil recht un
Pianisten vorstellten, von Frau Leonore Gernsheim glücklich gewählt und wenig originell. ,Die Durch
(Geige) und M. Schleich (Sopr.) sympathisch be- führung hat endlose gleichförmige Wiederholungen, 
gleitet. Jüllig brachte Humoresken für Klavier, wodurch die Sätze, namentlich der zweite, zur un
eine Geigensonate, Arie für Geige-Klavier: das erträglichen Länge werden. Auch die Instrurnen
Tänzerische liegt ihm besonders. Das Klavier ist tierung zeigt große Schwächen und läßt deutlich 
sein Instrument. Brahms, Schönberg, Schreker erkennen, daß seine Mittel nicht ausreichen, um zu 
halten ihn noch zu stark in Bann. Aufs Vokale ist überzeugen. Alles in allem: ein ernstes Wollen, dem 
Gernsheim eingestellt, er freier in Form und Auf- aber unverkennbar Grenzen gesetzt sind. Der 
fassung, nicht so sehr wie Jüllig im Epigonenturn Komponist leitete sein Werk selbst. Für die beiden 
haftend. Seine Lieder geben sich frei von Künstelei; andern Werke setzte sich Kapellmeister H. Bon
neues bringen sie nicht. Der Abend fand freund- gartz mit großer Liebe ein. Weiter hörten wir an 
liche Aufnahme. Dr. K. Prz. dem Abend drei Sätze aus der Serenade D-Dur 

MEININGEN. Wie alljährlich, so hat auch in 
dieser Saison unsere Meininger Landeskapelle (ehe
malige Hofkapelle) einen vollständigen Abend 
Werken lebender Komponisten gewidmet. Als 
erste Neuheit stand eine Suite aus dem Ballett 
"Schmetterlinge" von Johannes Andersen auf 
dem Programm. Andersen ist Däne und ein Schüler 
Karl Nielsens. Aus seinem Ballett "Schmetter
linge", das 1926 in Kopenhagen starken Erfolg 
davontrug, hat der Komponist eine 6 sätzige 
knapp geformte Suite zusammengestellt, deren herb
lieblicher Charakter, in gutem Sinne neuzeitlich, 
insbesondere auch in seiner rhythmischen Gestal
tung, an Brahms erinnert. Die teilweise wirkungs
volle Verwendung der Bläser ist ein besonderer 
Vorzug der Suite. - Die zweite Uraufführung, ein 
Variationenwerk: ,,Aphorismen" des 24jährigen 
Hans Uldall, einem Schüler G. Schumanns und 
H. Kauns, verrät in jeder Beziehung ein überaus 
starkes, aber noch heftig gärendes Talent. Ein 
keckes, frisches Thema gibt den Vorwurf zu etwa 
15 skizzenartigen Bildern. Ihre knappe Form 
einesteils und die mit leidenschaftlichem Feuer bis 
zur höchsten Entfaltung des Klangkörpers gestei
gerte Instrumentation schlagen den Hörer in Bann. 
Man staunt, mit welcher Leichtigkeit und Kühnheit 
der jugendliche Künstler die technischen Mittel 
des Kontrapunktes beherrscht und anwendet. Dabei 
ist ihm überall eine reich quellende Melodik und 
blühende, teilweise sogar kühne Harmonik zu eigen. 
Kurz, Musik, die mit der Glut eines feurigen 
Herzens geschrieben ist. Über die etwas gleich
förmige Art der Taktwahl (fast alle Sätze im 

op. 35 von unserem heimischen Komponisten 
Adolf Menzel zum erstenmal, ein Werk, auf das 
wir an anderer Stelle noch zurückkommen. O. G. 

MÜNCHEN. Das Ballett aus dem amerikanischen 
Leben "W olkenkra tzer", mit dem der in Chicago 
ansässige Komponist John AIden Carpenter zum 
ersten Male auf eine deutsche Bühne gelangte, ist 
zum mindesten eine durchaus unterhaltsame An
gelegenheit, die Ohr wie Auge in gleicher Weise in 
Beschlag nimmt. Die Vision der Weltstadt wird 
in dieser Pantomime unter Verzieht auf eine eigent
liche Handlung in ein wogendes Bewegungsspiel 
gelöst, das zwischen den beiden entscheidenden 
Polen des modernen amerikanischen Treibens, 
Arbeit und Vergnügen, in lärmender Diesseitigkeit 
hin und herpendelt. Wenn sich der phantastische 
Vorhang, hinter dem sich anfangs die Szene ver
hüllte, geteilt hat, beobachten wir zuerst die Ar
beiter beim Bau des Wolkenkratzers, folgen ihnen 
dann, wenn die schrillende Pfeife den Feicrabend 
angezeigt hat, am Arm ihrer kurzberockten Mäd
chen auf den Rummelplatz mit seinen Toborganen, 
Riesenrädern, Achterbahnen, Schaubuden und Tanz
lokalen: das Leben, nur einmal vom Erinnerungs
bild der Arbeit kurz durchzuckt, schwillt zu be
täubendem Rausche, aus dem die Feiernden am 
Morgen der Ruf zu neuer Werktätigkeit reißt. 
Die furchtbare Mechanisierung des in unerbitt
lichem Gleichtakt dahinstampfenden Großstadt
lebens, das seinen Geschöpfen täglich je eine Kon
trollmarke für den Arbeitsplatz und eine Eintritts
karte für den Vergnügungsplatz ausstanzt: in die
sem zu seinen äußersten phantastischen Möglich-
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keiten gesteigerten Zeitbilde find~t dies nivelli~ren~e 
Gesetz ein eigenartiges und zwmgendes Gielchms, 
das naturgemäß, sinnt man ihm tiefer nach, eher 
bedrückt als erhebt. Es ist ein Spiel jener namen
losen, durch den Gleichmachertrieb eines stofflich 
bestimmten Zeitalters vom letzten Rest des Persön
lichen entkernten Massen, aus deren Strome sich 
lediglich die melancholische Chaplinade eines armen, 
von seinen Heimatgefilden träumenden "With 
Wing", des schwarzen Straßenkehrers, zu indivi
duellem Dasein befreit. 

Carpenter hat dieses Tanzspiel, dem sichtbar 
manche Anregungen vom Film und der Revue her 
zugeflossen sind, mit der grellen Buntheit einer 
vor allem in der Sicherheit der Instrumentierung 
sehr gekonnten Musik begabt und damit gewisser
maßen eine musikalische Ethymologie des "Jazz" 
vom einfachen, fokloristisch reizvollen Negertanz 
bis zum internationalen Rauschgift betäubungs
süchtiger Großstadtexistenzen gespendet. Im Or
chester triumphieren Bläser und Schlagzeug (für 
die Poesie des Streicherklanges ist indieser Partitur 
kein Platz t); Saxophon und Banjo, Melodienfetzen 
beliebter Schlager vom Großstadtboden aufsam
melnd und verarbeitend, kreischen den heiseren 
Triumph zivilisatorischen Lebensgefühls in die 
Welt. Dieser "Extrakt" des modernen Amerika 
stellt sich, ausgenommen die von schwermütigen 
Chorgesängen umdämmerte Negerszene, als eine 
zwischen Spannung und Entspannung taumelnde 
Unrast dar, die symbolisch durch die an beiden 
Seiten der Bühne angebrachten, bald in rotem, bald 
in grünem Licht erglühenden Verkehrs signale ver
sinnbildlicht wird. 

Die Aufführung der als Zeitausdruck sehr be
achtlichen Jazzphantasie, die dekorativ von Leo 
Pasetti, choreographisch von Heinrich Kröller 
und musikalisch von Paul Schmitz mit einem 
echt amerikanischeu, zum Äußersten gestrafften 
"Tempo" betreut wurde, erregte starke Anteil
nahme des Publikums, die sich am Schlusse in 
lebhaften Beifall wandelte. Der Komponist konnte 
persönlich den Dank für die freundliche Aufnahme 
seines Werkes abstatten. Dr. Wilhelm Zentner. 

ÜLDENBURG. Im Rahmen des 5. Anrechts
konzertes mit dem Programm: Schönberg, Kammer
sinfonie; Respighi, Concerto Gregoriano (Solist 
Hermann Diener-Heidelberg) kam Berthold Gold
schmid ts Ouvertüre zu einer komischen Oper zur 
Uraufführung. Mag man auch in dem Werke -
es trägt die Opuszahl 6 - Parallelen zu Mahler und 
Stravinsky finden, so ist ein eigener Wille doch un
verkennbar. 

Als flüchtige Angelegenheit erscheint das kurze 
formal dreiteilige Stück - aber in seiner spritzigen, 
geistreichen Art - kurz: seinem Esprit - eine 
Unterhaltung der man immer wieder gerne folgt. 

Landesmusikdirektor Lad wig führte das diri
giertechniseh nicht ganz einfache Werk zu größtem 
Erfolge. Es mußte wiederholt werden. 

Dr. F. Uhlenbruch. 

WEIMAR. Zwei Uraufführungen: "Don Juans 
Sohn" vou H. Wuusch uud ,,01-01" vou Tsche
repnin. 

Es ist eiue verdammte Zeit für den charakter
festeu Kritiker, diese "Epoche des Übergaugs", die 
"künstlerische Krise" (die man manchmal als 
schöpferisches Asthma bezeichueu möchte I). Ist 
es Musik, mit welcher mau zum ersteu Male erfreut 
werdeu soll, so hat mau fast immer die uuange
nehme Empfindung, daß der Erzeuger derselbeu 
die Dissonauzeu seines Toufarbkastens weder musi
kalisch uoch ästhetisch rechtfertigeu kauu. Ist es 
gar eiue Oper, oder eiu verwaudtes Kuustwerk, so 
tritt gar zu oft eiue jämmerliche Öde der Sprache 
uud eine siuulose Haudluug zutage. Dies meiue 
Befürchtungeu vor dem erst eu Eiudrucke. Sie 
waren bei beideu Werken (leider) nicht gauz un
berechtigt. Immerhiu kanu vor allem bei Wuusch 
von einem beachtlicheu Schritt zur Höhe gesprocheu 
werden. Seiue Oper "Biauca", die ja auch hier 
ihre Uraufführuug erlebte, hiuterließ eiueu sehr 
starken Eiudruck seines voruehmeu, erusten 
Küustlertums, seiuer großeu Linie iu musikalischer 
uud dramatischer Hiusicht. Wuusch schreibt eiuen 
guten Stil für großes Orchester; warum jetzt auf 
eiumal "Kammeroper" und "Kammerorchester?" 
Eiue intime und delikate (mau verzeihe mir die 
Fremdwörter, sie alleiu treffeu deu gewollt eu 
Siuu) Kuustgattuug iu uuserer Zeit der Masseu
psychose und des Bombastes zu pflanzeu uud zu 
pflegen, ist eiu heikles Unterfaugeu! Hier war der 
Wuusch der Vater des Gedankens! Prächtige 
Stellen aber gibt es (Szene bei Ximena), die von 
großem Können sprechen. Der Schluß ist ein sehr 
blasses Fragezeichen - schade, der hinterläßt eiuen 
unglücklichen Eindruck. 

Tscherepnin ist ein echter Sohn des Landes mit 
der großen Sentimentalität und der großen Geste. 
Seine Musik ist groß angelegt, viel zu groß für die 
ach! so ärmliche Handlung. Er spießt Mücken auf 
Schwerter und setzt Sonnen in lächerlich kleine 
Stallaternen. Ob dem Komponisten der "Eugeu 
Onegin" seines großen Bruders Tschaikowsky be
kannt ist? - Oft hört man: "Mau sollte eiuc 
Zwittererscheinung wie die Oper ablehneut" "Neiu, 
sage ich, die Oper ist der Prüfsteiu des Geuies, hier 
erst zeigt sich, wer Sprache uud Musik meistert t 
Zugegeben, daß sie iu russischer Sprache besser 
wirkt; die Übersetzuug jedeufalls ist mehr als 
eiumal "fade". Trotz der offeubaren Schwächen 
beider Werke war die Aufnahme gut. Bei der künst
lerisch hochstehendeu Spielleitung uusres Geueral
iuteudanten, Dr. F. Ulbrich, und der sichereu, 



174 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK März 1928 
2 .. 1 •• 1."" .......... 1.11 •• 1 ........ :::.:. .. :: .......... .1 ........ 1 ........... .:.1. ....... 1.::.:: ........ :.. .................. 1. ............. 1..:.. ••• 1. .... :. .... 1 .................... 2 

von tiefem Einfühlen zeugenden musikalischen 
Leitung Dr. Praetorius' trat bei beiden Werken 
das. was den inneren Wert darstellt. so hervor. daß 
die Schönheitsfehler in den Schatten fielen. Dazu 
eine erlesene Auswahl von Kräften auf der Bühne: 
Hans Grahl (Ramido). Hans Bergmann (Anselmo), 
Livia Schmidt (Estella), Elsbeth Bergmann-Reitz 
(Juana) und Gerda Wolfson (Ximena). Auch die 
Solisten des Kammerorchesters waren hervor
ragend. In .. 01-01" sang in meisterhafter Dar
stellung Priska Aich die Titelrolle. Frau Poensgen 
gab ihr Bestes in der Holle der Eudoxia. Eine 

* 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Unter dem Titel .. Sämtliche Passionen Bachs" ver

anstaltet Maximilian Albrecht. Freiburg i. B .• mit 
seinem Chor eine Bachfeier. die folgendes Programm 
aufweist: 30. März. Johannespassion. ungekürzt. mit 
Kammerchor und Orchester. 3. April: Vortrag über 
die Lukaspassion (Problem der Echtheit; diese Frage 
ist denn doch allmählich entschieden. also kein Problem 
mehr) und Markuspassion (Trauerode) mit musikalischen 
Erläuterungen. 6. April: Matthäuspassion. ungekürzt. 
mit großem Chor und Orchester. 

In Magdeburg will man Anfang Juni ein Mittel
deutsches Musikfest veranstalten. bei dem ver
schiedene Dirigenten und auch ein fremdes Orchester 
mitwirken sollen. 

Am 21. und 22. April findet in Luzern das Schwei
zerische Tonkünstlerfest statt. In zwei Orchester
und einem Kammerkonzert kommen Werke von 
C. Beck. R. Vuataz. Ph. Nabholz. K. H. David. H. 
Gagnebin. L. Piantoni. H. Haug. W. Burkhard, R. La
quai. A. Honegger. W. Schulthess. Schoeck. L. BallLlIr. 
P. Maurice. W. Geiser. J. Duperier und H. Huber zur 
Aufführung. 

KON SERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Eine Reichstagung der Gruppe .. Musik
lehrer. Organisten und Chordirigenten" des 
Deutschen Musiker- Verbandes fand am 20. und 
21. Januar d. J. in Berlin statt. Nach einem aufschluß
reichen Referat des Verbandskunstwarts A. J ahn
Berlin über .. Staatsaufsicht und Musikunterricht" ge
langte eine Entschließung einstimmig zur Annahme, 
in der auf die gegenwärtig noch außerordentlich un
befriedigenden Verhältnisse im Musiklehrwesen hin
gewiesen und die Schaffung einer reichsgesetz
lichen Grundlage für die gleichmäßige Rege
lung des Musikunterrichtswesens in allen Län
dern gefordert wird. Des weiteren wird als dringend 
notwendig bezeichnet. daß. solange eine reichsgesetz
liche Grundlage nicht vorhanden ist. die Länder sich 
über möglichst einheitliche Richtlinien für die staatl. 
Aufsicht des Musikunterrichtswesens - unter mit
bestimmender und mitverantwortlicher Mitwirkung der 
zuständigen Berufsorganisationen - und unter Ein
beziehung der Chorleitertätigkeit verständigen mögen. 
Hinsichtlich des Preuß. Erlasses vom 2. Mai 1925 be
treffend den Privatunterricht in der Musik wird u. a. 

prächtige Leistung bot auch Walter Favre als 
Nikolaus und schließlich seien noch Xaver Mang und 
Karl Heerdegen besonders genannt. deren Leistung 
hervortrat. Man müßte eigentlich aber alle nennen, 
die eine nicht leichte, anstrengende Aufgabe hatten, 
wozu auch Chor und Orchester zu rechnen sind. 

In Hermann Wunsch haben wir ein starkes 
Talent. von dem noch manches Gute zu erwarten 
ist; ob Tscherepnin weiß. wie er das Steuer halten 
muß. um alle Klippen zu umsegeln, das wage ich 
vorerst noch zu bezweifeln. E. A. Molnar. 

Weitere Berichte s. S. 177 

* 
die Verpflichtung der staat!. Musikherater gefordert. nur 
in ständiger Zusammenarbeit mit den zuständigen Be
rufsorganisationen ihre Tätigkeit auszuüben; ferner. daß 
die jetzt verlangte jährliche Erneuerung des U nter
richtserlauhnisscheines beseitigt wird. ein Widerruf der 
Erlaubnis überhaupt nur zulässig sein soll. wenn in der 
Person des Berechtigten ein wichtiger Grund gegeben 
ist; daß zu den Prüfungen Vertreter der Beruf.organi
sationen hinzuzuziehen sind. sowie daß Instrumental
Unterricht nicht Lehrfach an den allgemeinen Unter
richts- und Bildungsanstalten sein soll. - Die Tagung 
beschäftigte sich sodann noch eingehend mit Fragen 
der Musikerziehung. 

Das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 
wird gemeinschaftlich mit dem bayrischen Kultus
ministerium und der Stadt München die nächste 
VII. Reichsschulmusikwoche vom 15.-20. Oktober 
in München veranstalten. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Vereinigung schaffender Tonkünstler Österreichs 

ist geschlossen dem Österreichischen Komponistenbund 
beigetreten_ Gleichzeitig wurde durch diesen eine 
Musikkommission eingesetzt. der die Beurteilung der 
für den Wiener Rundfunk eingesandten Werke obliegt_ 

Von der Grenzmärkischen Gesellschaft zur Erfor
schung und Pflege des Heimatgesanges ist ein V 0 I k s
liedarchiv für Posen-Westpreußen begründet 
worden. 

Der Reichsverband deutscher Tonkünstler 
und Musiklehrer wird seine diesjährige Tagung in 
Verbindung mit der Feier seines 25jährigen Bestehens 
vom 1.-6. Oktober in Darmstadt abhalten. 

Unter dem Titel .. Film-Musik-Union" haben sich 
eine Reihe deutscher Musikverlagsfirmen vereinigt, um 
u. a. die Herausgabe praktisch und künstlerisch wert
voller Film-Illustrations-Mu.ik zu betreiben. sowie die 
Komposition originaler Film-Musiken anzuregen. 

In Leningrad hat sich eine wissenschaftliche Gesell
schaft zur genetischen Erlernung des Musiker
berufs gebildet. 

PERSÖNLICHES 

Geburtstage und Jubiläen: 

Am 9. Februar feierte der Berliner Musikforscher 
Prof. Dr. Max SeiHert in vollster Rüstigkeit seinen 
60. Geburtstag, ein Mann, dem nicht nur die engere 
Musikforschung. sondern auch breitere Musikkreise zn 
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besonderem Dank verpllichtet sind. Dies vor allem hin
sichtlich der Aufführungspraxis der Musik des General
baß-Zeitalters. Wenn heute über diese Fragen ziemliche 
Klarheit herrscht und ordnungsgemäße Aufführungen 
dieser Zeit nach Seite der Besetzung usw. sich einiger
maßen durchgedrückt haben, so ist dies nicht zum wenig
sten Seifferts Verdienst, der sowohl durch Aufsätze 
klärend wirkte wie er aber auch durch seine vielen 
praktischen Bearbeitungen den Musikern das nötige 
Material reichte. Daß Seiffert zu den Vorkämpfern 
Händels gehörte, möge ebeufalls bemerkt werden. 
Weiterhin ist er aber, wofür ihm die Nachwelt noch be
sonders dankbar sein wird, einer der sorgfältigsten 
Herausgeber alter Musik, wie zahlreiche Bände der 
Denkmäler deutscher Tonkunst mit wichtigster Musik 
nur durch seine archivalische Forschertätigkeit - Seiffert 
arbeitete auf lange Sicht, mancher Band ist das Ergebnis 
jahrzehntelanger Tätigkeit - möglich geworden sind. 
Zu bedauern bleibt, daß der zweite Band seiner treff
lichen Geschichte der Klaviermusik nicht zum Abschluß 
gelangte. Aber auch dies ist für Seiffert bezeichnend. 
Nie hat er etwas zu geben versucht, was seiner besonderen 
Forschernatur nicht wirklich entsprach. Von Herzen 
wünschen wir denn auch diesem sich begrenzenden, 
trefflichen Forscher ein weiteres arbeitsfrohes Leben. 

Am 7. Februar wurde Prof. Hugo R üdel, der Dirigent 
des berühmten Berliner Domchors, 60 Jahre alt. Ur
sprünglich Hornist, wurde Rüdelob seiner besonderen 
Fähigkeiten vom Grafen Hochberg zur Leitung des 
Opernchores herangezogen, zu der sich im Laufe der 
Jahre noch diejenige des Hochschulchors und nach dem 
Tode H. Prüfers die des Domchors gesellte. Rüdels 
hervorragenden chorerzieherischen Talente machte sich 
auch Bayreuth zunutze, dessen Festspielchöre er heute 
noch leitet. 

Hermann Bischoff, der bekannte Münchener Kom
ponist und Schriftführer des Allgem. Deutschen Musik
vereins, wurde unlängst 60 Jahre alt. Als Komponist 
gehört Bischoff zur Rich. Straußschen Schule. Lieder, 
verschiedene sinfonische Dichtungen, zwei Sinfonien und 
jüngst ein wirkungsvolles Orchester-Rondo sind von ihm 
bekannt geworden. 

Kapellmeister Albert Meyer, St. Gallen, wurde 
80 Jahre alt. 

Musikdirektor Knabe in Soest, ein verdienter Musiker 
Westfalens, wurde 80 Jahre alt. Knabe, der n. a. ein 
Choralbuch herausgegeben hat, ist heute noch kompo
sitorisch tätig. 

Oskar Oehler, der um die Entwicklung des Kla
rinettenbaus verdiente Berliner Instrumentenmacher, 
wurde 70 Jahre alt. 

Franz Wild, Chorkomponist in Dortmund, wurde 
60 Jahre alt. 

Waldemar Meyer, der einst sehr gefeierte Violin
virtuose, ein Schüler Joachims, beging in vollster Rüstig
keit seinen 75. Geburtstag. Erlebnisse und künstlerischer 
Werdegang hat der Künstler in sympathisch geschrie
benen .. Lebenserinnerungen" niedergelegt. 

Unser Mitarbeiter Josef Fligl, der bekannte Buda
pester K1aviervirtuose und Musikschriftsteller, begeht 
am 7. März seinen 60. Geburtstag. In Gesellschaft 
allererster Künstler bereiste er durch Jahrzehnte die 
Welt und konzertierte in den größeren Städten des In
und Auslandes und erntete als Solist und Kammer
musiker nnd Klavierbegleiter viel Erfolg. Daneben trat er 

schriftstellerisch mit musikwissenschaftlichen Aufsätzen. 
Skizzen, Plaudereien u. a. hervor. Während des Welt
krieges erwarb er sich durch Veranstaltung unzähliger 
Konzerte für Kriegsfürsorgezwecke große Verdienste. 

Am 5. Februar beging Geheimrat Henri Hinrich
sen, der Inhaber des Musikverlages C. F. Peters in 
Leipzig, seinen 60. Geburtstag. Geheimrat Hinrichsen 
ist seit 1894 Teilhaber und seit 1901 Alleininhaber dieses 
weltbekannten lIIusikveriages, den er auf seiner Höhe 
zu halten verstanden hat, wie er ihn auch weiter aus
zubauen vermochte. Unter seiner Leitung wurden mit 
modernen Meistern, mit Reger, lIlahier, Pfitzner, 
Arnold Mendelssohn, Niemann, Karg-EIert, 
Graener - um nur einige zu nennen - Verbindungen 
angeknüpft, wie auch fast alle Gesänge von Hugo Wolf 
für die Edition Peters erworben worden sind. - Die 
Stadt Leipzig schätzt in dem Sechzigjährigen den be
deutenden sozialen Vorkämpfer, der seinen Namen -
insbesondere durch die Errichtung der Frauen-Hoch
schule und durch seine entscheidende Hilfsaktion beim 
Erwerb der berühmten Heyerschen Musikinstru
mentensammlung für die Universität - mit der Ge
schichte der Stadt für alle Zeiten verbunden hat. -
Ihm persönlich ist auch das weitere Bestehen der von 
Dr. Abraham begründeten lIIusikbibliothek Peters 
zu danken, die er, als in den Inflationstagen das dafür 
ausgesetzte Vermögen zusammenschmolz, des weiteren 
selbst erhielt. Dem Jubilar nachträglich unsere besten 
Glückwünsche. 

Todesfälle: 

t Richard Gervais, der 35 Jahre in Burgdorf wir
kende Musikdirektor, in Mannheim im Alter von 
80 Jahren. 
t Der Breslauer Komponist Amadeus Wandelt mit 
67 Jahren. 
t Kapellmeister Ferdinand N eisser, Eisleben, mit 
62 Jahren. Dem lange Jahre in Helsingfors wirkenden 
Dirigenten wurde eine ungewöhnliche Dirigenten
begabung nachgerühmt. Das Musikleben seiner Vater
stadt Eisleben hat ihm vieles zu verdanken. 
t Die Opernsängerin Therese Singer, ein ehemals 
gefeiertes Mitglied der Berliner Komischen Oper, in 
Florenz mit 70 Jahren. 

t Aurel Kern, der hervorragende Budapester Ton
dichter und Musikkritiker, mit 56 Jahren. Kern war 
auch Direktor des dortigen National-Konservatoriums 
und leitete das Kgl. Opernhaus. Seine Gattin nahm sich 
am Tage des plötzlichen Dahinscheidens ihres Mannes 
das Leben aus Gram über den raschen Tod. Kern war 
u. a. ein Begründer des Budapester Mozart-Vereins. 

Berufungen: 

Dr. Herm. Halbig, bisher Privatdozent in HeideI
berg, als Prof. für Gregorianik an die Staat!. Akademie 
für Kirchen- und Schulmusik, Charlottenburg. 

Prof. Dr. Johannes Wolf zum Nachfolger Prof. 
Wilh. Altmanns als Direktor der Musikabteilung der 
Preuß. Staatsbibliothek. Wolf ist schon lange einer der 
besten Kenner der ungezählten Schätze der Berliner 
Musikbibliothek. 

Ernst Kurth, der bekannte Brucknerbiograph, zum 
ordentI. Professor an der Universität Bern. 

Paul Dukas, der französ. Komponist, zum Professor 
für Komposition an das Pariser Konservatorium. 
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Dr Heinrich Besseler, bisher Privatdozent an der 
Univ~rsität Freiburg, als N~clU:0Iger Prof. H. J. Mosers 
auf den Heidelberger ~uslkWlssensch. Lehrstuhl. Er 
tritt sein Amt am 1. Apnl an. 

Zum Prof. ernannt wurden die Lehrer der Münchener 
Akademie der Tonkunst: Gustav Geierhaas, Dr. Karl 
Blessinger, Josef Su ttner, Ludwig Jäger und 
Gustav Kaleve. 

Ben Esser und Dr. Jos. Klövekorn, Dozenten für 
Musik an der Universität Bonn, zu Professoren da
selbst. 

MD. Walter Armbrust, Eisenach, zum Dirigenten 
der Gothaer Liedertafel, einer der ältesten und größten 
Chorvereinigungen Thüringens. 

Arnold Schering als Nachfolger Herrn. Aberts zum 
1. Vorsitzenden der Händel-Gesellschaft. 

Kar! Lustig, Graz, zum Intendanten des Augs
burger Stadttheaters, als Nachfolger des in den Ruhe
stand tretenden Intendanten Häußler. 

Die Pianistin Irmgard Gorges- Grippain als Leh
rerin der Ausbildungsklasse für Klavier an das Vogtsche 
Konservatorium zu Hamburg. 

Kapellmeister A. Melichar, Berlin, zum 1. Chor
meister des Lehrergesangvereins Neukölln als Nach
folger des t Prof. Moldenhauer. 

Erich Waetzold, der geschätzte Violinpädagoge, 
ein Mitglied des Schachtebeck- Quartetts, als Lehrer für 
Violine an das Zschochersche Musikinstitut (Direktor 
Th. RaiIIard) in Leipzig. 

Käte Grundmann wurde nach London verpflichtet, 
wo sie mit der französischen Pianistin Jehanne Cham
bard ein Recital in der Wigmore Hall gibt. 

PREISA USSCH REIBEN 
Die Musikblätter des "Anbruch", Wien, schreiben 

zwei Preise von je 1000 Mark für neue Opernbücher für 
abendfüllende Opern aus. Näheres durch die Universal
Ed., Wien. 

Kompositionen (Gesang, Kammermusik, Or-
chester), denen eine sportliche Idee zugrunde 
liegt, können für die IX., dieses Jahr in Amsterdam 
stattfindende Olympiade eingereicht werden. Preis: die 
Olympische EhrenmedaiIIe in vergoldetem Silber, Silber 
und Bronze. In Frage kommende Werke sind an die 
betreffende Jury, die in jedem Lande dafür gebildet 
werden soll, einzureichen. Die Jury wird nach Sichtung 
des eingelaufenen Materials die preiswürdigen Arbeiten 
an das internationale Preisgericht weiterleiten. 

Für das internat. Schubert-Preisausschreiben 
(für Deutschland zuständig: Genossenschaft deutscher 
Tonsetzer, Berlin W 8, Wilhelmstr. 57(58) ist der Ein
sendungstermin bis zum 30. April d. J. verlängert. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
- Zwickau. In einer von F. Thalemann veranstal
teten musikali,chen Abendfeier in der Moritzkirche 
kamen Kamill3kis Choralsonate. H. Roths Präludium, 
Chaconne und Dappelfllge, J. Meßners Improvisation 
op. 19 über ein Thema von Bruckner und drei Lieder 
von J. Engelmann (Solist: H. Kunz) zur örtlichen Erst
aufführung. 
- Strawinsky hat eben ein Requiem been1et. 
- Die größte Orgel der Welt ist die neue Orgel im 

Dom zu Passau, die zu Pfingsten d. J. eingeweiht werden 
wird. Sie hat 17000 Pfeifen und fünf Manuale. 

- In Essen kam es anläßlich der dritten Aufführung 
der Oper "Antigone" von Honegger zu lebhaftem 
Protest von seiten des Publikums, sO daß GMD. Schulz
Dornburg die Vorstellung unterbrechen und die Zuhörer 
zu Ruhe und Toleranz ermahnen mußte. 

Furtwängler sprach sich bei seinem Aufenthalt in 
England einem Vertreter des "Manchester-Guardian" 
gegenüber sehr skeptisch über die moderne Musik aus. 
Er glaubt zwar, daß der heutige Niedergang durch eine 
neue klassische Periode abgelöst werde, bisher hä tten 
aber diesbezügliche moderne Bestrebungen noch nichts 
Entscheidendes herbeigeführt. 
- Unter dem Vorsitz des Musikhistorikers Berg
manns, Mecheln, und des Kanonikus von Nuffel, Mecheln. 
hat sich ein Ausschuß gebildet, der sich mit der Wieder
auffindung vergessener flämischer Musik des 16. Jahrh· 
befaßt. Ihr Interesse gilt vor allem Philipp de Monte, 
dem großen Zeitgenossen von Orlandus Lassus. Zwei 
Messen de Montes kamen bereits zur Wiederaufführung, 
auch weltliche Kompositionen dieses Meisters werden 
demnächst von der Truppe "Vlaamsche Volkstoonel" 
vorgetragen, die damit auch Deutschland besuchen 
wird. 
- In Genf ist die Hälfte aller Berufsmusiker arbeitslos. 
Beim finanziellen Zusammenbruch des Stadttheaters 
verloren 30 Orchestermusiker ihre Stellung. 
- Albert Schweitzer. der berühmte Bachforscher. 
Arzt und Philosoph, kehrt im Frühjahr nach Europa 
zurück, um dort eine Reihe Bach-Konzerte zu geben, 
deren finanzieller Ertrag seinem Krankenhaus in Lam
barlme (französ. Äquatorial-Mrika) zugute kommen soll. 

- Die Kruzianer unter Prof. Otto Richter haben eine 
erfolgreiche Konzertreise nach Holland hinter sich, auf 
der vor allem Werke Bachs und Arnold Mendelssohns 
gesungen wurden. 

Unter der Bezeichnung "Tönende Opernge
schich teH wird am Leipziger Rundfunk an etwa zehn 
bis zwölf Abenden die Entwickelung der Oper vor
geführt, und wenn die Wahl der Werke besonders aus 
dem 17. Jahrhundert etwa beanstandet werden könnte, 
ist das Unternehmen trotzdem überaus verdienstlich, 
zurnal Werke zur Aufführung gelangten, die denn doch 
auch auf der Bühne wieder einmal geboten werden 
sollten. So ganz besonders die Ve s tal i n von S p 0 n
tini, ein Werk, das vermöge seiner oft geradezu klassi
schen Linien heute stärker überzeugen würde als noch 
vor zwanzig Jahren. Es Hießt aber überhaupt mehr 
Blut in der Oper als die neuere Operndarstellung an
erkennt. Das Werk wurde als Beispiel der Nachfolge 
Glucks geboten, von dem die Alkeste gewählt worden 
war. Die von Kapellmeister Szendrei geleiteten Auf
führungen stehen, auch im solistischen Teil, auf sehr 
beachtlicher Höhe, wie es sich denn überhaupt als 
nötig erweist, auf die musikalische Tätigkeit gerade 
dieses Senders einmal näher einzugehen. 

Der Violinist Prof. Reitz (Weimar) spielte im Leip
ziger Rundfuuk das von Prof. L. Schiedermair gefundene 
und in seinem Buch "Der junge Beethoven" veröffent
lichte Bruchstück eines Violinkonzertes in C-Dur von 
Beethoven in einer geschickten Vervollständigung des 
ersten Satzes. Die Arbeit der Vervollständigung lohnte, 
obwohl Beethovensche Züge nur spärlich zu finden sind. 
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AliGSBlHG. Im reich flutenden Leben o\ul!>
burg" bildete die .Tubiläumswoche zur, Feier 
des 50j,ihrigen Bestehen" dp" :,tatlt
theater, "ill besonderes Ereif!:lli, (26.11. bi, 
. 1. 12.). Den Auftakt gab ein yon Pfitzner diri
crierte" Konzert. in dem auch sein Yon Da wydoff 
;länzend gespieltes KlaYierkonzert. dessen ::'tncken 
;ehünN o~iginaler Musik wieder aufhorchen ließen, 
und drei Orchesterlieder .. I.ethe·-. ..Der Trom
peter" und ,.Klage" zur o\ufführllng gelangten. 
Die Oper brachte "Fidelio·'. ,:,it del.1I im Jahr J877 
der prächtige Musentempd elllgewelht wurde ... F,
<Taros Hochzeit", "Meistersinger". Plitzners .. Armen 
Heinrich" und unter der Stabführung E. Pollaks
Hamburg Tristan als einen Abschluß, der unyer
creßlich sein wird. Ward hier durch den Dirigentt'n 
doch das eigentlich Selbstyerständliche einmal zur 
lebendigen Tat: die yon "" agner für die Oper und 
insbesondere für seine 11usikdramen dringend ge
forderte Herrschaft des gesungenen ""orts - als 
Träger der dramatischen Idee - über den Orche
sterpart. In deI etwas reichen Schar erster Gäste 
waren indessen solche, die früher ihre Laufbahn 
hier begannen, so Scheidl (Berlin), Taucher. 
Burg (Dresden), Er!, Ziegler (Frankfurt). Vom 
eigenen Personal hielten mit den Gästen hestens 
Linie Elisaheth Delius, EI. Ott. Irene Kar
mann, Marg. Melamet, die Herren Nicolini, 
Burrow und Kremer, als Dirigenten Bach und 
Tu tein. Die gesamte Regie führte der die Augs
hurger Bühne schon seit 25 Jahren leitende Inten
dant C. Häusler. ""ie schon früher an dieser Stelle 
hetont, hringt die Stadt Augshurg für die Kunst 
außergewöhnliche Opfer, hauptsächlich mit aus 
Initiative des Oberbürgermeisters Deutschenhauer 
und des 2. Bürgermcisters Dr. Ackermann. 

Kurz vor der Festwoche ging hier , . .1 onny spielt 
auf" in Szene. Gottloh wurde dieses Produkt 
gräßlicher Kunstverirrtheit sehr kühl aufgenommen, 
mit großem Interesse jedoch Tschaikowskys (sehr 
gut aufgeführte) "Pique Dame", die ja zweifellos 
hedeutende musikalische '" erte enthält. Einen 
dankbaren Boden fand auch Adams ,,";enn ich 
Künig wär" in dcr Bearbeitung von Paul ""olf. 

Im Konzertsaal hält sich auch hier das Publi
kum gegenüber dem Spekulatiy-Experimentell
Neuen im allgemeinen ablehnend: es kennt allmäh
lich die Namen und schützt sich vor deren Knnst 
durch Nichterscheint'n. Die beiden großen Chor
vereinigungen hrachtt'n es im ersten "'inter halb
jahr nur zu Wiederholungen. der Oratorien
verein führtt' die .. Schöpfung'·, die Liedertafel 
Verdis Requiem auf. Inder Kam m e r III u" i k 
betätigten sich neben ullSprn beiden einht'imischen 
das W"endling- Quartett. Pfitzner. der hier 
fast Bodenständige, gab mit J. und K. Klein 
einen Abend eigener '" erkl'. Ein Klayierabend 

Edwin Fis c h er R lüste Bf'gt'isterung au,. ~~- C.}!. HlII 

"" ehers .J ugendmesse erwies sich l)('i der kirchlicheIl 
Auffiihrullg in dpr hipsigen St. 1Ioritzkirche ab 
auch für den Konzprbaal geeignt>t. Es steckt viel 
farhenprächtige und stikchte 11usik in ihr . 

I III To nk ü n -tl e r \ prt'i n. der sogar ein Gast
konzf'rt des .\lünchner RUlldfunkorchesters unter 
Adam und "Ointer bucheIl konnte. herrscht un
unterbrochen TPges Lehen. Yon ,einen eigenen 
Tonsetzern kamen zu ""orte :-I. ehoinanus. 
}I. Herre. K. "achter. Fr. Klopper mit Lie
derll. der Iptztere auch mit einer Cellosonate. 
P. Frankenburger: Streichquintett. K. Kraft: 
'iolinsonaten. Klavierstücke. G. Heu er: 111"10-
draulell (Lcnau). 'TOll aus,,-ärtigen KOlnpOllisten 
hörte Illan M 'I tt h c s - N ürnherg: Lieder. .J ul. 
Kopsch-Berlin: Violinsonate. G. ~Wt'sterlllann: 
Streich(f1Iartett. A. R euß: Violinsonate, G. R ii
dinger: Violinsonate im alten Stil. letztere drei 
von 11iinchen. G. Heuer. 

MAI~Z. Der neue Intendant Edgar Kli t s c h 
eröffnete die Opernspielzeit mit Händels .,Otto 
und Teophano". dessen ""iederga}Jt' unter Heinz 
Bertholds musikalischer Leitung die klassische 
Linie zu wahren wußte und dem "oerke nachhaltigeR 
Interesse sicherte. Von 'Yagneropern. die GMD. 
Paul Breisac h leitete. kamen .. Tristan und hulde". 
.,Rheingold" und .. Die Meistersinger" in künst
lerischer Fassung heraus. Die Erstaufführung: VOll 

.. Jonny spielt auf" brachte dem anwesenden Kom
ponisten und s,imtlichen Ausführenden mehrfache" 
HeryorruL doch hei den Wiederholungen sank die 
begeisterte Stimmung sehr hald in die ~ähe de,. 
Nullpunktes. Ein dichthesetztes Haus, an Wochen
tagen eine seltene Erscheinung. lohnte die sehr 
gute ;\ eueinstudierung der .. Zauberflöte" durch 
GMD. Breisach und Intendant Klitsch (In
szenierung). 

Im ersten Städt. Sinfoniekonzert gah's unter 
P. Brei s ach nahezu formvollendet die Orchester
Suite aus der .,Bürger als Edelmann" von R. Strauß 
und Brahms .. zweite Sinfonie". Die Erstaufführung: 
der sinfonischen Dichtung .. Die Pinien yon Rom" 
und in einem späteren Konzert Honeggers .. Pacific 
231" riefen unbeabsichtigte Heiterkeit hervor. Tl! 
den yon Direktor Hans Hoshaud geleiteten Sinfo· 
niekonzerten hatten sich Be e t h 0 Ve n ( .. :2. Sinf:·). 
Mozart ( .. Sillfonia concertante für .\ ioline und 
Bratsche") liehevoller Pflege zu erfreuen. Emil 
v. S alle r setzte. im Rahlllpn eines Konzerte". das 
Berlioz ( .. Rümischer Karneval") und R. Strauß 
( .. Sinfonia domestica") bracht... für Chopin, .,Kla
vierkonzert'· seine bekannte ;\leisterschaft ein. Die 
~Iainzer Liedertafel trat mit Haydns .. Schöp
fung" hCr\~or. Die Solisten: Ro,.e ''" alt e r- Berlin. 
Dr. Fz. Fellner-E1bcrfeld. \lf. Paulns-Dessau. 

4 
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"l\\ ie dit' \ ,'reiJbChürc lind da" :-ilüdt. Orche"ter 
holen hoch"tellt'nde Lei,;tlln~en. Bünde]' .. Aci, und 
(;alat<'a" war :,oli"ti,ch mit ElIl~ ,. :-itetten
Berliu (~()pran). Han,; Hoefflin-1lainz (Tenor). 
'Iartin Abendroth-Berlin (Baß) herYorra~end be
,;etzt. Heide Chorwerke hattell in h.apellllleister 
(hto ~auJllanll einpn lidwYl,llen lind kun,l
"',,,tündigen Führpr. .I. L. 

VVEBIAR. Bei der 'I"ahrhaft erdrückPndpn Fülle 
guter 1lusik. die lIlan uns bis zum Jahres"chlu"'e 
bescherte. ist eine detaillierte Darstellung auf !Je
,chränktem Raume lllllllüglich. Es sei mir daher 
gt'"tattet, wlIllnarischf'r als bisher zu berichten. 
Unser ~ationalthpater brachte wip 'er
,procheu - .. J onny spiplt auf" und, .Cardillac". 
Die S t a a tli eh eMu sik s c h u le bot zwei llClllerken,
werte KonzNte in ihren Räumen: einen ganz WlIll

dervollen. stimmungsreichen Schubert-Schulllann
Abend, den das famose \Veimarer Trio l:linze
Reinhold, Strub und \V. Schulz im Verein mit Frau 
Prof. Hinze-Reinhold, Frau Strub-l\euffer 
und Kammermusiker Groß bestritt und unter Lei
tung de. hochbegabten Prof. Strub ein Sinfollie-

Musik Im 

Londoner Randglossell 

Von S. K. Kordy 

Ein '\lanIl hat sich wieder einmal im "'-eichbilri .. 
Londons gemeldet, dem der Plan einer ständigen und 
gleichzeitig volkstümlichen großen Oper in London 
vorschwebt. London iRt wieder einmal aus seinem 
chronischen Opernschlaf geweckt worden, und zwar 
von einem Mannt', der vor Jahren seine Opernbe"tre
bungen teuer bezahlen mußte. Allein dem -,rutigen 
gehürt noch immer die \Velt, selbst wenn es nur die 
Opernwelt ist. Sir Thomas Beecham. der 'or
malige Operngladiator, hat in der gesamten Tages
und Fachpresst' einen geharnischten Aufruf er
scheint'n lassen, in dem er seinen neuen Opernplan 
unt<'r neuer feinster Berechnung darlegt. Er will, 
unter dem etwas politisch angehauchten ~amen 
.. iner Imperial League of Opera eine ständige 
_\ational-Oper ins Leben rufen, die so vorzüglich 
werden soll, wie irgend eine des Kontinents -- oder 
etwa noch besser. Er ,erlangt zehn Schillinge für' 
ganze Jahr von jedem Subskribenten, was ungeführ 
zwei Pence per \'rOdle heträgt. Dazu hraucht er "Oll 
i\anz Großbritannien. einschließlich London mit 
,;einen acht .'\fillionen Einwohnern, nur hllndertfünf
zigtausend Leute. die ihm den genannten gering<'ll 
Betrag zeichnen sollt'n, mit der Verpflichtung, ihm 
den Anteil bloß für fünf Jahre zu sichern. Hier 
endet der die .. unterstützenden"" .'\Iitglieder he
treffende Teil des vlandats. Nun spricht er in 
,einem Aufruf natürlich auch über die ausühendell 
eVlitglieder und schickt sich an. zu beweisen. daß die 

konzert de:-- ~('hüh'ror('h{'st{'rs~ in deul llHlll IH'ht'll 

Cht'rllbini uno ~chllhert sogar Bralllll~ lnit ~eiller 

Serenatl .. op. Ih hören konn;e. Daß auf der Staat!. 
.\Iu"ik"elmle ein kräftiges Yondirtsdrängen der 
Lei,.tllll~('n herrscht, bewie,. au eh d!'r Orgel-Abend 
der Klas,;(' 1lartin, d!'n Tilde \Yagus durch 
\Yiedergahp \\prtvoller .Marienlieder des r eranstal
ler,. kriinte. Im 11. Sinfoniekonzert kamen Borodin. 
T"chaiko" ,k\ lind ~liakowski zu \'forte; an der 
Sinfonie des "letzteren konnte man lernen, wit' er
ht'bend '11usik sein muß, die nieht 'ou ihm ,.tammt. 
Frau Chop-Groenevelt spielte ohne slavische 
\v-ürze da,; Kla;-ierkonzert von Tschaikowsky. 
Besonders zu gedenken ist des Violin-Abends von 
\'L 1Iüller-Crailsheim; ein vorzüglicher, ernster 
Geigpr von hohem Können. Das Reitz- Quartett 
befe,.tigte seinen guten Ruf mit einem Haydll
Mozart-Beethoven-Abend. und in der Gesellschaft 
der Musikfreunde spielte Alfred Ho eh n mit ge
wohntem Erfolg. Für 1928 wäre eine weise Be
schränkung sehr am Platze; es ist jammerschade. 
daß so viel wirklich hochstehende Darbiptungen 
infolge einer unnötigen Häufung oft vor leeren 
Stühlen steigen. E. A. ~lolnar. 

Ausland 
berühmtesten englischen Tenöre, Baritons, Prima
donnen und Altistinnen in fremden Landen fest
gdlalten werden, da wir außerstande seien, sie zu 
beschäftigen. Alle diese Künstler will er nun durch 
fette Gagen anlocken, um ihre Dienste für die 
Imperial League of Opera zu gewinnen. Diesen 
Opernplan für die Zukunft, der Jahre bedurfte, um 
zu reifen, hat man schon vor längerer Zeit erwartet. 
doch erschien er erst vor einigen Wochen. Es 
haI, wie nicht anders zu erwarten stand, ein zarte" 
Handgemenge gegeben. (Hier bloß als Gleichnis ge
braucht.) Die alte Opernlegende von Isidor d" 
tara ist plötzlich wieder aufs Tapet gebracht 
worden. Es kamen zuerst aus beiden Lagern ge
mütliche gegenseitige Presseangriffe, eine Art ;-on 
.. schimpfgemischten" Kosenamen, die sich allmäh
lich lehhafter entwickelten, his man endlich dort 
anlangte, wo man ursprünglich sein wollte. Die 
Aw.einandersetzungen wurden immer interessanter 
für das Publikum und immer heftiger für die 
Opernrivalen, bis es schließlich zu jenen Ausfällen 
kam. auf die jedermann hereits spannte. Es war 
recht unterhaltend, vielleicht auch belehrend, der 
Stilistik ;-on zwei so geriebenen Opernfechtern, wie 
es Beecham und dc Lara sind, zu folgen, deren Be
strebungen einunddemselhen Zwecke galten. Die 
gesamte Presse öffnete großzügig ihre SpalteI!. um 
ihren Lesern doch wieder einmal etwas über unsere. 
der Geschichte angehörende Opernmisere zu ver
mitteln. Die ganze 11einungsverschiedenheit in den 
Anschauungen bestand darin, daß de Lara bloß 
zwei Ylillionen Pfunde für seinen Opernplan ver-

(Fortsetzung auf Seite 180) 
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fteue ergelmufif 
abolf 1.5ufd) 

URl;ELFANTASIE, op. 19a. Edition Breitkopf 5226 ..................... - ~- R:\l. 

PASSACAGLlA U:\'D FUGE. OP.27. Edition Breitkopf 5280 ..... . . .3.-- R;\1. 

ßJo~anne~ ete'ngdmann 
FA:\L\SIE, PASS.",-C.",-GLTA UND FeGE über den .\'amen Bach, op. 28 ........ )0 R;\l. 

~ugo ~errmann 
FÜNF STÜCKE FÜR KA~L\[ERORGEL, op. 25. Edition Breitkopf 5·pI .. 2.~oRM. 

1. Quasi fantasia toccata. - Ir. :\larsch. - IH. ~Illsett(' melancolique. - n', Tanz. - \', Furiose 
.:l]la strett,i IRasclles Sdllußstuck) 

l\arl ~ot!er 
L\,TRODU CTIO:\ C.\'D CH.",-COiliNE ~mit Orchester1 Orgelstimme. Edition 

Breitkopf 4918 ................................................ 1 .50 R~I. 

TOCCATA, P.",-SSAC\GLL\ U?\D FUGE, op. 15. Edition I:3reitkopf 536, ... ).- RM. 

Cl!arl ~ro~a~fa 
PRALl'DIU~l U:\'D FUGE, op. 23. Edition Breitkopf 5269 ............... 6.- R:\l. 

ft. e. ~aalleb 
24 ORGELCHORALE, Op.46. 2 Hefte. Edition Breitkopf 53Ila:b ....... je 3·- Rl\I. 

(lESunt~er laamin 
FA:\'TASIE E-MOLL. 0P.4. Edition Breitkopf 528+ ...................... 2.- Rl\1. 
PRALUDIPi\l, LARGO U;I;D FUGE, op. 5. Edition Breitkopf 5380 ....... 2·50Rl\I. 

ORGELCHORAL-SUITE, op.6. Edition Breitkopf 542+ ................. 2·SoRl\1. 
1. Präludium: Dir, dir Jehova, will ich singen. 11. Adagio; .\Iit Fried' und Freud' fahr' ie!:: 
dahill. UI. Pastorale: Die güldne Sonne, \'011 Freud' und \"unlle. n', Finale; \Vullderbarer 
Künig, Herrscher Yon llf15 alleIl 

ORGA;I;ISTENAl\IT. Teil I: Gottesdienst. Edition Breitkopf 5281 •......... .j.- RI\1. 

(lESunter ~ap~ad 
rÜ:\F CHORAL\'ORSPIELE, op. I. Edition Breitkopf 5256 ............. :.-Rl\l. 

~einrid) .5pitta 
L:WEI FA:\TASIE:\ iiber die Choräle ,,0 Heiland, reif die Himmel auf", 

"Christ ist erstanden". Edition Breitkopf 5371 .................... 3·--~ RM. 
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langt. wührt'nd Beecham die Kleinigkeit \ on 
tausend Pfund Sterlinge per \'\' oelte, somit nur 
fiinfzigtau"end Pfund ppr Jahr beansprucht. Ich 
gratulierte mir aufrichtig, al,; ich mit Erfolg den 
arithmetischen Teil dieses Opernfeldzuges studiert 
hatte, und hoffe, daß nm zwei Proj('kten zum min
desten eines den Sieg duyontragen \\~ird. 

\'\-ähn'nd der Opernstreit sich "ruhig" entwick .. lt. 
hatten wir einen dreiwöchentlichen Zyklus dN Hri
tish National Op('ra Company im Golde" Green 
Hippodrome. Die ,"orstellungen mit ihrem ,('!Jr 
beschränkten Spielplan standen auf einer gewis,;cn 
Durchschnitt"höhe. }Ian präsentierte jedoch auch 
eine für I.ondoll neue Oper. Eine neue engli,clH' 
große Oper in Yier Akten! Man lüchelt. Yielleieht 
mit Cnrecht. \'\"arum sollten englische Librettiste n 
und Komponisten nicht auch beweisen können, da ß 
sie das Opernidiom zu beherrschen yermögen?! 
Allein die \'\irklichkeit bewie,,_ daß unter den ge
gebenen l"mständen ein wirklicher Erfolg aus
geschlossen bleiben mußte. Die neue Oper nenn t 
sich .,The Lept'r's Flute". Text von Pan Cohin. 
.Ylusik nlll Ernest Bryson. Der Vorwurf ist nicht 
glücklich gewühlt. The .,Leper" ist ein Mann. der 
"on einer ansteckenden Krankheit befallen i'it. 
Er wird. nachdem er ein Yermögen mit ,einer 
spanischen Liebe vergeudet hat, "on dieser sehmach
"oll yeri'chmäht. Aus Rache beschenkt er semeIl 
südafrikanischen Nebenbuhler, dem er im \'rald" 

zufüllig ab"ichtlich hegegnet. mit seinpr .Flüte. '-oll 
Entziick,'n legt der neue Held die Flöte an die 
Lippen, UIll sich etwa" "orzublast'n und bald darauf 
liegt er ent"eelt auf dem Boden. Die,.e pt'inliche. 
nach modernen Bt'griffen geradezu harr"träubend" 
Handlung_ deren Schauplatz Siidafrika "or 200 
Jahren ,ein soll. hat nicht einen einzigen Lichtpunkt 
auf'zllwC'ispn. ~-\Jle~ ist grau~ ,,-ie ',-enu eint' sclnn:'n-" 
Wolke iiber dieser Oper hängen würde. Dip }Iusik 
zeigt den Komponisten als bedeutenden Theoretiker. 
allein ohne jegliche moderne Opernpraxis. Die 
Instrumentation ist oft überraschend und unter
malt mit bet rächtlichem Geschick. Hier dürfte wieder 
einmal Pi'llea" und Melisande als M()(lell gesessen 
spin. doch ist Debussys Oper "on einer derartig 
triefenden Langeweile_ daß der Flötenmann yi!'l
!.-icht yorzuziehen wäre. 

Selb"t Musikkritiker haben mitunter gute Ideell. 
Das bewies jüngst Edwin E"an". einer der ge
wandtesten Musikkritiker Londons. Er gah in der 
A.eolian Hall eine neut' Art Yon Rezitals. die pr 

..CaUf'!'rie Recital" benennt. Das diesmalige Pro
gramm umfaßte ,,~Iodernp russische Klavier
musik--. E"ans beginnt seinen freien Vortrag mit 
der ziemlich umfangreichen Beschreibung von drei 
oder vier Komponisten. "on denen dann \Verk ... 
durch einen jeweilig dazu ausersehent'n Pianisten 
(beiderlei Geschlechts) zu Gehör gebracht werden. 
Eyans' viermal wiederkehrender Vortrag war ,ehr 

(Fortsetzung auf Seite 183) 

EDITION PETERS 

DER NEUE BRAHMS 
Die Hauptwerke und ihre Herausgeber 

KLAVIER 
KtdV;(,fwerke <Bandausgabc - Einzelausgabe) 

EmU von Sauer 

VIOLINE 
\Tiolin=Kon::ert 
Yiolin=Sonatcn ., 

.......... Kar! Klingler 
. . . Flesm und Smnabel 

VIOLONCELLO 
Yioloilcc1fo""Sonatcn .. .. )ufius Klenge! 

KAMMERMUSIK 
\V crkc für Strciminstrumentc. Gewandhaus.:::r Quartett 
Werke für Streichinstrumente mit Klavier 

GESÄNGE 
Georg Schumann 

Lieder für eine Singstimme mit Klavier (Eandaus= 
gabe - Einzelausgabe) ...................... . 

CHORWERKE 
Chorwerke ohne Ormester .. Kurt Sofdan 
Chorwerke mit Ormester .. 

Vollständige Angaben siehe im künstlerisch ausgestatteten Brahms~Katalog (Ed.~Nr. 3960 
M. 1.20 >. der besonderen Interessenten auf Verfangen kostenlos zugesandt \'('irc! 
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BEWAHRTE 

STUDIEN-WERKE 
Neu! Jugend-Album Neu! 

Klavierwerke von FRANZ BEHR 
Bearbeitet von RICHARD KRENTZLIN 

Band I: (Elementar9tufe) 2händig ......... M. 1.5J 
Band JI, (leicbt) 2b~ndi' ......... M. 2.5) 
Band BI, (leicbt) 4bandlg ......... M. 2 50 
Die von allen Mu~iklehrern hochgeschätzten Kom
positionen Franz Bebrs werde~ hier stufenweise ge
ordnet in neuzeitlicher BearbeItung geboten. 

WOHLFAHRT -LAZARUS 
KLAVIERSCHULE, 12. Auflage 

T eil I (Anfänger). Teil II (Vorgeschrittene) je M. 4.

Der Name .. Wohlfahrt" hat einen so guten Klang, 
daß "Wir die Schule unbedingt empfehlen können: sie 
enthält da8 Notwendigste und ist von überflüssigem 
Ballaet freigehalten. ..Der Schulmann" . 

SAURET, Emile 
GRADUS AD PARNASSUM 
(Meisterschule für Violine) Teil LV je M. 4.50 

Wer Sauret's op. 36 sich manual zu eigen gemacht 
hat. wird alles. was die Violintechnik fordert. be-
mci.tern können. Ramb. Fremdenblatt. 

Jede Musikalienhandlung 
legt diese Werke zur Ansicht vor 

ROß. FORBERG / LEIPZIG C 1. Talstr. 19 

~rcmcn 

r.~on3ert 
bea ~infonjeordlertera 
Leitullg: i\orI ~rtbctt 
:::';uli.-;icn: j{iite Pla('k~B(!f.i!',""'. ;...,'UJ)J'lln; 

Otto TVilck('-Svndt:i'8haw~nl, r- iofUf/t'(l[: 

Cho,..' DeJ' VietOl'8Chc ChllJ'l'fl'ci 11 

Zur Aufführung gelallgen folgendE' \Ve;-ke 

1. Sinfonie "Jugend nud HE'ima~", '~\p. 97· 
::. "L()bl~ed des Lebens' i, Tondichtung für 
Urchester 11. Solosopran, ap. 99. ::;. \'iaiallcell
konzert, ap. 9(). -1-. Drei Gesänge br Soprall 
mit Orchester, op. I02. 5. ,,\Yerde-Il und 
Yergehen", Sinfonie - Ode mit gemischtem 
Chor, op. raa 

:\r. 2-5 Uraufführungen 

~aul ~raener 
op. 78, Konzert für Violol1cell 
mit Kammerorchester 

Klavierauszug 

(Ed. Simrock 829) 

:\1. 4.50 

Die Berliner Presse nannte dieses \Verk gelegentlich der 

Urauffu~rung burd) ~aul Q5rummer 
einstimmig 

"eine wertvolle Bereicherung der Cello-Literatur" 

Auch in Gera und Trier fanden das warmblütige Werk 
und PanI Griimmer·s hinreitiend schwungvolles Spiel be

geisterte Anerkennung 

_-1 n 5 Ich t 5 5 end u n g e 11 d 1~ reh all e lvl1t s i kai i e n -

handlungen oder direkt durch 

N. SI M R 0 C K, G. M. B. H., BERLIN -LEIPZIG 
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MAlNllNlml<O>RG'~ 
~<eIHlWIE 1I.1I.@IRlGIEII. 

D.R. Patent 

10" ,; Spiele auf 2 Manualen 
und Pedal. 

Triplo -Expressiv. 

Eingebauter elektrischer 
Gebläseantrieb. 

Harmoniums von den kleinsten 
bis zu den kostbarsten \Verken. 

Prachtkatalog 
auf \Vunsch gratis und franko. 

BeSlclztigHng 

iederzeit gestattet. 

Th. Mannborg, Hof.Harmoniumfabrik 

Leipzig W 33, Angerstr. 38 

~utfjerwotte 
sn l)en {fpifteln uub @'tJongelien 

3um ('Jeoraud) im 03l)tteabiellft 

uni' ;ur @,rE1olllmg für boa ~\I)l~ 

"ufaml11l'n~vffeIlr bon 

llfarrer ~+~orn 
(i"ine rridJe ~Iütenlefe ber Worte l.'utl)ers,lIl1dl 

bem Stird)enjal)r georbnet. ~efonbers geeignet 

als 5t 0 n f i r tn a t ion ~ g a & e unb bei 

e d, LI [ e n t I a ,. fun g , für ttJelcnen ;3ttJe
'
T 

."ir belS Werf bei ~el)ra&nal)me ~um 

ertnätiigien ::preis abgeben 

::preh' ~. 1.-

~L n 1 : dI r :;J f t' n i." u n g b e r l' I t ll' Ir! i g (t 

B.~U.\!Bllbow & ~oijn Q&.m.b • ..fj • 
..fjUbburgijllUr~n 

ORCHESTER 
JP ARTHTUJREN 

I,KO:\IPLETTE OPER]\". 

Gebunden 

It·dl· l!artimf R.:\I. :!5.-, die mit * R:\f. 15·--

Bellini, V" Xorma 
Boito, A., Z\f efistolele 
DOll izetti, G., L' Elisir 

d'amofe (Liebes~ 
trank) 

J[ ascagni, P., Iris 
Pizzetti, J., Dibora e J aete 
Ponchielli, A., Die Gio-

cOllda 
Puccini, G., Die Bohhnc 

Madame Bulterfly 
A! anon Lescaut 
Tosca 
Der Alantel 

I '"' PHccini, G., Sch'ice::ter 
Angelica 

I

, * - Gianni Schiecht 
Respighi,O., Belfagor 

I Verdi, G., Aida 
Ein 1\1 askeT~ball 

Falstall 
Olkello 
Requiem (JJ esse j 
Rigolelto 
La Traviata (V io
letla) 
Der Troubadour 

: Zalldrmai, R •. Conchita 

G. RICORDI & CO., LEIPZIG 
Breitkopfstraße 26 

iHailand, Rom, ~eapel, Palermo, 
Paris, London, NewYork, Buenos Aires. 

San Paolo (Brasilien I 

FRANZ SCHUBERT 

OsteJfspaziergang 

zur Osterspaziergangsszene in 
Goethes "Faust" 

1. Soldaten und Bürgermädchen 
2. Vom Eise befreit 
3. Bauern unter der Linde 

Mit einem Vorwort von Rudolf Steglich 

Mit Fingersatz von 
Theodor Kullak 

* 
Edit. 1\r. 2/95. Preis M /.50 

* 
STEINGRÄBER~VERLAG· LEIPZIG 
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unt!'rhaltpnd und ?:lt'ichzeiti?: helehrend. \\ ie alleh 
dip Darhietungen auf zWI>i Jlriichti~t'n \\ pher
Grand-Piallo~ ;anz yorzü~lich wan'H. l)a:o' nü('h~t t' 
,_Call"erie Ht'cital'- lwtitplt "ich: __ Bach and Bach'· 
und hringt \,. erke ,"on Bach. Bach-Tau"ig. Bach
Li,zt. Bach-D'AlLert. Bach-Bllf'lllli lind Bach
Philipp. Die weiteren zwei Hpcital, lH'nnen ,ich: 
.. Liedpr ohne \\"orte'- lind .. :-;onatin!'·'. 

Man wird ,ich keinpswpg" wundem. daß die 
:\fännerwelt stpts stärker ,"prtreten i,t in dpn Kon· 
zerten. die von den British \\"omen', Symphon) 
Orchestra gcgf"bcn ,,-erden. Die~lnal zpigten sich 
neunzig Damen .... - oder sollten wir Grazien sag<;>n .?
mit hundertachtzi?: entblößt!'n ArmeIl. Es war ein 
Hiesen-Streichkonzert. Der "onst gemütlich drein
schauende. doch entschieden energischt' Dirigent 
Ur. Malcolm Sargent scheint Disziplin auf "ein 
Panier ?:eschripben zu haben. D<;>r mitunt!'r er· 
"taunlieh stramme Hhythmus rief oft beinahe Be
wunderung hervor. Bpgonnen wurde mit Bach: 
Brandenburg. Konzert in G, dem Debussys .. Danst' 
Saves et Profane" (mit Solo-Harfe) folgte. E" 
wurde alsdann noch Elgars Introduction and 
Allegro und die Serenade in C von Tsehaikowsky 
gespielt. Als Solist in hörte man in beiden Teilen die 
famose Geigerin ~Iiß :\Iarian Fa y. Si!' spielte :\" ar
dinis Violinkonzert in E-Moll und das Bachsehe in 
E-Dur. Begleitet wurde mit erstaunlicher Dis
kretion und Dr. Sargent darf stolz auf seine Er
rungenschaft sein. :\Ian hätte es für kaum möglich 
gehalten. daß man jungt' Damen derartig drillen 
könnte! 

Pariser Musiklehen 

von Anatol von Roesse!. Paris 

Das musikalische Bild von Paris hat in diesem 
Winter durch das Erstauftreten mehrprer nam
hafter deutscher Künstler eine besondere Färbun?: 
bekommen. Den Reigen eröffnete die gefei!'rte 
Meisterin des Konzertgesanges, Sigrid Onegin, 
die in dem Münchener Pianist!'n Dorfmüller. 
einen ebenbürtigen Partner hatte. Viel Beifall 
erntete auch die Wiener Sängerin Elisabeth 
Schumann, deren vorzügliche Schule allgemein 
auffiel nnd die am Klavier von Prof. Kar! _\Iwin 
(Wien) geistvoll unterstützt wurde. Den Höhe
punkt des künstl!'rischen Erfolges erreichte Adolf 
Busch - sein Spiel war ein wahrer Triumph der 
deutschen Kunst! Im Beethoven-Konzert fand der 
Geiger in Gaston Poulet einen Begleiter. wie man 
es sich nur wünschen kann. Man hörte endlich 
einmal eine wirklich sorgfältig vorbereitete Ein
studierung def' Orchesterparts und gewann den 
Eindruck einer in musikalischer Hinsicht yoll
kommenen .. deutsch-französif'chen Annäherung'-. 
Arnold Schönberg kam - siegte aber nur t~il
weise, und zwar mit den Kompositionen, die aw' 
früherer Zeit stammen, wie 11. a. das Streich
quartett op. 10 (Quatnor Hoth). ferner Lieder 

(Fortsetzung auf Seite 184) 

MUSIK-~ VERLAG 
l~rv1N 

ERNST BISPING 
Die wichtigsten 

Neuerscheinungen 1927 
BAUSSNERN, W. v., .Tt.<U8 und .lf",.ia. 

Partitur :'11. 3.-. je Stinlille \L 
EillE' Hymne im Stil dtT altl'n :\Iris!\'r fm -t-S stinlIll. 
..,!t'll1. CIHl[ Cl cappclla. 

BEER, L. 1., ZI( Zlceien. Samndnng \'011 \\'erken 
tur ~ \'iolinc[}. Heft 1--\", lede Violill" StlIllIllt' 
\(~Kla\iE'r-Part ad lih. :\1. 2.50 

BIEHLE, H., GeOi'!I Srhunwnn, Eine Bio,graphi,' 
mit .-\hbildungen. Xotellfaksimile llS~---

(;eh. f.1. 3.--, geh. }I. -+.50 
DAHLKE, E., Der dCld.,rhe SpielmanII. Lauten

,lllS<!cllw. 22 ein~ und zweistirnmigf' Lieder. K')Inpo~ 

li'TITi~ .'\I. \\'eydef t. Taschenfonnat, geh. 1\1. 2.-

KNA YER, eHR., Die 4- bändigen Bände der Samm
lung .. _1111 Klarier'·. Ed. \'1I, \'III. IX, gut doh. 
jt· ).1. 2. 

KNA VER, eHR., Das \'olkslied im ,lliererStell l'nter
richt. + handig. Heft I 11 (Primc' 5 TÖLf>Umfatlg\ 

ie :'11. .So 

MOTH, H., (11J. 9 C<lIlcertino A-moll:\L I.~rJ 
Op.10 Concertino D-moll M.~. 

heide [ur Violoncello und KlaYier 

RIEMANN, L., Das Erkennen der Ton- und 
Akl;ordzu:iununenhänge. Eine gänzlich neue 
HarmonielehrE'. Heft I lImit zahlreicllE'1l Anfgahen 
IHld .:\otcIIbeispielen je 1\L 5.-

RONDORF, A., Seue 8chubertlieder zur Gitarre. 
\;011. ::\1. 2.~O 

(Original-Gitarresätze Franz Schuberts.) 

SCHULZE-PRISKA, W., Die Entwicklung de.o 
Bogcnstr'iches auf der Violine, aufgebaut auf 
der Grundlage des FingeTstriches. (Bogf'nsrhule.1 
Mit 32 .-\hbildungeu und 300 Xotenbeispielen. 

Geh. M. 6.
SCHW ARTZ, R., Die natürliche Ge8anqstech· 

ni k (Praktische GesangswissenschaftJ mit zahlff'ichpil 
.-\bbildungen H, Beispielen. Geh. M.8.-.geb.l\l.I0.-

STEGE, FR., Das Okkulte in der JIllsik. Eil! 
H('itraf! 7.ur ~Ietaphysik der ~It1sik. 

Geh. 1\1. 5.-, geh. 1\1. 0.5(1 
WEHLE, G. F., Die Kunst da Imllro,-isaliotl. 

Die Harmonielehre im Klaviersatz mit über hOO X('tf'n
helspielen. Bd. I/Il je geh. M. 6.-, geb . .:\1. ,.)0'_ 

WENZ,JOS., T"okalstudienfürTeIlor.l;eh. '[.3. 
.:\1it 257 Einzelübungen und 10 Studien ll! liedtornl 

PI"jspekie sowie ausführliche Urteile über alle 

l"Orstehend aufgeführten Werke si ehen Interes· 

Benten auf Anfordern kn.r..:tenlos zur Ver!ügunf/ 

MtiNSTER I. WESTF. 
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OdlSdlulc tür ~usili in Sondcrshiluscn 
Dirigieren, Gesang, Klavier, Theorie, 

sämtliche Streich- und Blasinstrumente usw. 
\-llllst,lndige Alls!llidling 1m 0))('1 und KUIlIt'ft! PrU!ullgf'1l Ulltf'f staatlicher Autsicht 

::\litwirkullg im stdatlirhcll Lc)burclwstpr I Freistellen iur BJ;isP[ und Streichbassistell 

Eintritt Ostern, Oktober und jederzeit - Prospekt kostenlos 

Direldion Prol. (. A. (orbödJ 

op. 6 geschmackvoll wiedergegt'ben durch }laria 
Freund. Der "neueste" Schönberg ist aber 'Oll 

den Parisern. wie man erwarten konnte, nicht Yer

"landen worden. (In Deutschland noch weniger. 
Dit' Scluiftl.) Bei der Einstellung der Mehrzahl der 
hiesigen Musikfreunde, dit' nur den modernen ,f"r
ken eines Albert Roussel, Florent Schmitt 
oder Honegger zu folgen gewohnt sind. weldw 
stets in den Grenzen der faßbaren Musikalität 
blt·iben, ist es erklärlich, warum die urauffüh
rung der beiden letzten Klavier- und Bläser
Suiten, die zwar den Gipfel des Schönbergscht'n 
Schaffens erreichen, sich durchweg aber auf musi
kalischer Architektonik und klanglicher Struktur 
basieren, hier nicht volle Sympathien finden konntt'. 
- Die französische Presse beurteilte Schönbergs 
Kunst wohlwollend, bewunderte sein großes Können. 
mußte aber zugeben, daß diese Art des Kompo
nierens ihr wenig zusagt. Die kleine hiesige Schön
berg-Gemeinde folgte dem Komponisten mit Inter
esse, während er das Wort ergriff und in einem Vor-

trag seine Theorien, di!' in Deutschland allgemein 
bekannt sind, auch In Paris klar zu legen ver
,uehte. 

\('ilhelm Backhaus gab ellllge gut bf'suchte 
KlaYierabende. Er ist derselbe geblieben - un
fehlbar in Technik und Auffassung, aber innerlich 
kühl. Zwei andere Künstler der Leipziger Schult' 
ließen sich hier auch hören. Der in Paris päd
agogisch tätige ausgezeichnete Geiger Albert Ja
r 0 S Y hat durch die Aufführung des selten gespielten 
Konzertes yon Viotti in Erinnerung gehracht, daß 
dieser Begründer der französischen Geigenschule 
schon über 100 Jahre nicht mehr unter Lebenden 
wt'ilt. Ferner bot der vortreffliche Pianist Marcian 
Thalberg (einer der "Reisenauerianer") in zwei 
Klavierabenden viel Wertvolles. - Aus der Un
masse anderer Konzertveranstaltungen (in der Regel 
täglich 6 bis 10) hob sich der Liederabend des jungen 
begabten Baritons Michel Benois (ausgebildet von 
dem bekannten Pariser Gesangmeister W oldemar 
ßernardi) hervor, dessen Programm interessante 

(Fortsetzung auf Seite 186) 

FOLKWANGSCHULEN ESSEN 
Leitung: Max Fiedler / Rudoll Schulz.Dornburg 

Fachabteilungen L ehr k Ö r per 

Dr. H. Erpf (Leiter) _ W. Berten • H. Busch _ 
H. Drews _ B. Fiedler _ O. Gerster _ K.R.Glaser _ 
A. Hardörfer _ Pro!. F. Jöde (a. G.I _ F. Lehmann • 

. \]]e A. Nowakowski _ E. Potz • A. La Roche _ 
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A. Schützendorf _ L. Weber _ W. Woehl _ 11. a. Ill. 

Kurt Jooss (Leit.er) _ E. Brünauer _ E. Hamacher _ 
S. Leeder _ J. Urjan _ u. a. lll. 

K. Tidten _ E. Hamacher _ V. Mönckeberg _ 
A. Thalhofl' • 11. a. lll. 
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BÜCHER V()N PAUL BF~KKER 

<Drgal1ifd)c Ultb mecbmtifd)c mufie 
Kartoniert :\1. 3.75 

Ein Buch \'011 \\ lrklich reyolutiOlldl" ,mfruttdnder }3cdeutullf2,. 
,las mit \"ie!Cll Dinge]} der heutigcIl :-\uftas3ung der .:\Iusik schart 
llnd konsequcnt (lhrechllf't. \ '(dk3zeitllllg, Du:"seldort 

mufiegef d)id)te 
... Ie o.5efcbicbte Ocr mufif ... lifcben Sormw(tttoluttgett 

3. und 4. Tausend. In Leinen geb. :\1.6.-

\1011 belt naturreidJen bce ttlange€5 
Grundrifi einer Phänomenologie der :\Iusik. Broschiert:\1. 2'40, in Leinen :\1. 3.50 
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In Leinen gebunden :11. 15.-, Halblederband :\1. 20,-
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liie E5infol1ie VOlt 23eetlJOve11 bi€5 m~~l)Iet. 
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Existenz! 
Damen und Herren mit hliht'rcr 1l1u,ikalischer Bildung, energ'isch 
und geschiiftsgewandt. für die 

Vertretung einer Musikalien-Spezialfirma 
an allen gröfieren Plätzen des In· und _-\uslandes per sofort gesucht. 
Ausführliche Angehotl' erheten unter SI'.,iI I an dieZeitschrijt jür l1fusik 

Li~d!'r der ~eurussen und Spanier aufwic". 
Neben bemerkenswerten L!'istungen des italienisch
holländischen Bro,a- Streichquart!'tts. das den 
,. ergleich mit den erstklassigen Kammermusik· 
vereinigungen nicht zu scheuen braucht, hat da, 
Hewitt- Quartett das Yerdienst. ein Str~ich

'lnartett des \'erstorbenen Alberic Magnard auf
geführt zu haben, das im Jahre 1904 komponiert. 
noch jetzt ziemlich neuzeitlich klingt. - Es gab 
dieses Jahr weniger als sonst Novitäten. die wert 
sind, erwähnt zu werden. Die Aufführung einer 
"Konzertoper" von Dariu,; ~Iilhaud mußte ill 
letzter Stunde "wegen der Tanzsaison" (wie es n'r
kündet wurde!) auf das Frühjahr verschoben wer
den. \'\' alter S t I' ara m führte in seinen KonzerteIl 
zwei neue, kurze W'erke desselben Autors: ,.Sinn
Hymne" und ,.Israel lebt", koloritreiche Kompositi
onen mit biblischer Atmosphäre, ferner eine ,.scyten
Suite" von Prokofieff auf, in der der Kompo
nist versucht, auf die Musik der Urvölker zurück
zukommen -- wenigstens soweit es seine Phant,,,.ie 
zuläßt. und dies gibt ihm Gelegenheit, allmügliche 
Klangkombinationen mit Rhythmen zu entfalten. 
Ferner spielte AJfred CaseIla, auch bei Straram. 
seine neue Suite "Scarlattiana" für KlaYier und 
kleines Orchester. zum ersten Male in Paris -,- Suiten 
scheinen jetzt in der ,.Mode'" zu sein! Da,. W'erk 
ist eine "Rekonstruktion im Geiste Domenico 
ScarIattis" -- wie Casella sagt. Jedenfalls mit sehr 
viel Geschick und Eleganz komponiert, ganz im 
Sinne der neuen italienischen Schule! ---' Ein wert· 
volles Orchesterstück des sehr talentierten M. 
Inghelbrecht .. EI Greco" - inspiriert durch dip 
Gemälde des spanischen Meisters. tief und düster 

gefärbt - wurde schön untcr der L!'itung dc
l\..omponisten Hln dem Pasdeloup-Orchester wieder
i!f'g.:('h~n. 

\,\'ie die Pariser Presse \orzeitig bekannt gibt. 
_chreibt Arthur Honegger -.- ang!'regt durch den 
.Erfolg s!'ines .. Pacific 231" (einer musikalischen Dar
_teilung der .. Seele einer Lokomotive") -- jetzt 
eine .. Sport-Sinfonie" die ('l' •• Rugby" nennen will. 
Dn Hhythmus gerade dieses Spiels soll Hone[(ger 
reiun. den Versuch zu mache'L ihn in eine musi
kalische Form zu bringen - eine Aufgabe. die 
eines Tondichters .. surrealiste" würdig ist! '-' 
Es braucht kaum erwähnt zu werden. daß häufige 
.\ufführnngen der klassischen \'\' erke, wie dN 
IX. Sinfonie, Missa solemnis. der H-Moll-Messe. 
,owie der beiden Bachschen Passionen und sämt
licher bekanntesten Sinfonien in Paris zur Tage,.
ordnung gehören. Im Mai erwartet die franzö
si:;che Hauptstadt seltene Gäste --- di!' WieHer 
Oper ~ Im Odeon-Theater sollen. unter \'\' alt er_ 
Leitung. einige Opern \'on )f 0 zart aufgeflihrt 
"erden und das ganze musikalische Paris sieht 
di~sem wichtigen Ereigni" mit Spannung entgegen. 

KOPENHAGEK. Die Wiederaufnahme von Yer
dis .. OteIlo" in der Kgl. Oper wurde ein schöner 
und haltbarer Erfolg, namentlich durch die ge
lungene Ausführung der Titelpartie durch Hernl 
Niels Hansen und der Desdemona durch Kam· 
mersängerin Tenna Frederiksen-Kraft. Da
:.re:;<en war es ein wenig glücklicher Griff, die sowohl 
textlich \\ie musikalisch einer yorübergegangenen 
Periode angt'hörcnde .. Pique-Dame'· von T,.chai
kofsky zu bringen, um so mehr. da der ru,-"ische 

(Fortsetzung auf Seite 188) 

l1l'er fur ba~ fommenbe ßeme1ier 
neue ßtubienwcrfe fud)t, lasse sich \on seinem.Musikalienhändler oder vom "erlag die 

Spezialverzeichnisseder Edition Steingräber 
kommen .• Ansichtssendungen stehen durch Yermittlung der 
:\h"ikalienhändler jederzeit zu Diensten 
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Soebenersclzioi 

Fr. ,"Oll Büse ~~. LISZT-ALBUM 

Durch jede 
Musikalien
handlung er· 
hältlieh (auch 
zur Ansicht) 

SIJITE NR. z 
für Klavier zweihändig 

(Präludium, Sc herzo, 
Romanze, Finale) 
Ed.-:\r.Z4QO •..... :l1. ~. 

\" Bose ist .:\Ieister eiiJes erhtell 
~~konlltell Kla\'ierstiles, ill delll.tT 
die Gedanken seincr tri 5clwll, lIe
benswurdigeIl RUm;\1ltlk mitteilt." 

F'yühcr erschienen von t,:. Bost': 
KL\.\"IER ZWEIHAXDIG: 

0P.4 Nr. 1/3. Elegie,Inter
mezzo, Scherzo 
Ed.-:\r. I929/3 I ...... d :I!. 1.-

op. 9. Suite Nr. I 
Ed.-Xr. 2055 .••.......• :\L I.~O 

op. 15. Zwei Sonatinen 
Ed.-Nr. 2299 ........... :\1. I,20 

op. Ii. Thema uXariation. 
Ed.-:\r. n90 .....•..... M. 1.20 

r8 beliebte Stücke 
fü r :KLnier zweihändig 

Aus ge\\" Li hIt und r e v i cl i e r t ,- 0 n 

THEODOR RAILLARD 
Ed.-l'\r. 2Ii4 

Broschiert M. 3.-, in Halbleinen M. 5.-, 
in Ganzleinen M. 6.-

X H ALT 

Consolation 1\r. 1,- 5, Albulliblätter As-dur. 
a-moll, Liebesträume Nr. 3, Au lac de 
\\'allenstadt, Sonelto deI Petrarca, Le 
:\Ial du Pays, Lorelei, Ave vertun corpus. 
Ständchen, '-alse-Impromptu, Rakoczy-

:\larsch, Soirees de Yienne Nr.6, 
Rhapsodie TI erleichtert 

Durch :\Iusika;ienhaIldlungcJ' 
(a u c h zur .-\ II 5 ich t) er haI t 1 i c [". 

* 
Steingräber-Verlag, Leipzig Steingräber-Verlag. Leipzig 

HA~SMICHELSCHLETTERER 

MUSIUA SAURA 
'<{nt~o{oflic bCß cvangrHfdjen ~irdjcnflefangcß von bel' 9\eformation oitl 3um 

:;robe J. 6. 'Z1adjs in bel' Orbnung bes ~irdjenja~res 
<:Dritte muf(age oeforgt von 9talf \)on 6aalfelb 

<rrfter 'Z1anb: r;uierftimmige ~efange. 1928. VIII, 1486. gr.8°. ~n .2einen geo. ~R ).50 

6oeoen erfdjienen 
<Sd)rettmrtl r!aifiid)e '<fnt~o(oqie Deil evangdifd)en 5i:ird)engeiangell ift von ;R. von <SaarfelD 
vonitänNq erneuert. 'ner SjerauilMber ~at fid) in Der ~u13wa~r auf Ne 3eitfpanne 3wifd)rn 
;Reformation unD beginnenDem ;RationaHtlmuil befd)ränft. '.Bom;rm finD Die 3aflHofen 
;Retoufd)en entfernt, Ne Da13 19. Ja~rf)unDert vorgenommen ~atte. üriginalDrud'e unD wiffen o 

fd)aftfid)e ;11euDrucfe finD 3I1m 'Uerg(eld) ~erange30gm. 'nie biograp~ifd)en 'J1oti3cn über Ne 
;ronfe13er finD berid)tigt unD ergän3t. 'nie alten 'meifter fommen In 1Jiefem ~anDe mit an i~rer 

Derb~eit, aber aud) mit an i~rer 5i:raft ~ur ~dtung. 
:::In tlem fd)ölten ~efnenbanD ift Dall ~ud) 3I19(rfd) ein ctl(ell S\:onfirmationllgefd)enf für unfm 

tler alten 'mufif wietler 3ugewantltm JugenD 

VERLAG C. H. BECK / ~iÜNCHEN 
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~\'ell erschienen: 

Zu beziehen (auch an
~ichbweise) dureh die 
'fusikalien- und Buch
handlun!(en 

STEINGRABER
VERLAG 
LEIPZIG 

SCHUBERrr 
HÜllttliehe Klayipr~ollaten in Eillzelausgalw 

Seu bearbeitet, teilweise ergäll:t !llld mit Fingersätzen ursehen von 

WALTER REHBERG 
Bi,her er,chiencn: :\r. 3. eh-dur (1817) Ed.-:'Ir. ~578 ............ 'I 2.-

:'Ir. 9. F-moll (Fragment) C'lit ~chluß von W. R.) Ed.-:'Ir. 2581 ..•. '1 2.-

,:Dit' Akkuratesse llIld .'.tilkrllutni:, dt~r Bearheitungen und Ergänzungen Rehhergs s.ind 
tür den jJädagogen !lud SrlllIhrrt-Kellllt'r ein Gennß." - ". .. Hinter den zahlreichen 
ästhetischen und piidagogi:owhen .AlllIwrkl1ugPll steht ein KÜIl~tler. ciessE'n Brgeisteruug 
für spinen Yorwuri ~il'h unmittelbar dem . ...,pirler mitteilt." 

Komponist hier schon bereits, und zwar be,.ser. 
,lurch "Eu gen Onegin-' vertreten ist. Für unser!' 
Oper waren überhaupt die letzten Zeiten nicht 
glücklich. Der Spielplan ist zu beschränkt und ein
,eitig (-'fozart und 'Vagner z. B. sehr mittelmäßig 
vertreten), die Gesangskräfte reichen zu größeren, 
wünschenswerten Aufgaben nicht zu, unerfreu
liche Theaterstreitigkeiten verscherzen die Arbeits
zeit und die Sympathie beim Publikum. Als Ersatz 

kanu dagegen festgeotellt werden, daß die Aus
"ichten für die sogenannte "Doppel-Bühne", d. i. 
Oper und Ballett auf eigener Bühne, vom Schauspiel 
"etrennt. jetzt o-ünsti!(er als je sind - und zwar 
:cheint es, daß hier die "Sta~ts-Radiophonie" der 
rettende Engel sein wird; für die Gegenwart sehr 
bezeichnend! 

Auch das Aufleben unserer Konzertvereine be
ruht zum wesentlichen Teil auf der Stütze der 

(Fortsetzung auf Seite 190) 
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farbigem Umschlag und 
vielen Schnittmusterbogen 

+ Herausgegeben von der 
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Ul\.:E 1\ lCl\.:, \ T~~C!lRIFT 
FUR 

BLlCI-lERfRELlNDE 

D,'\5 

LITERARISCHE BLATT 
scistiscr Erncllcrllns 

EINZELPREIS A1l\RK 1.50 

Zu be:;iehen durch jede :jute Buchh.'\ndlun.:: 

Prc,bCnUIll111ern sendet kostcnlc,s der 

VERLAG R. BOll; BERUN NW 6 
SCHlffBAUERDA,\L\l 19 

Vor- und Zwischenspiele 
für Orgel 

lPRXLUIJ])lIlEN ~ ALBUM 
87 Präludien und Stücke beruhmter ürgelnlt'ister. 
Zusammengestellt und bearbeitet von OrgclYirtu\ '3 

P.'.UL HO~IEYER 

Kr. 67 .......... }.I. 2.50 

Bearbeitungen VOll Prof. \\'lLH. STAHL, DOITIorganist 
zu Llibeck; 

1150 CHORALVORSlP][ELE 
alter :\Ieister zu 75 ChorcilcIl für den Gebrauch 
beim evallgel. Gottesdienst und beim Cnterricht 

Kr. ,6+3 ........ M. 2.-

1100 CHORALVORSlPllELE 
(kurze) Ztl 70 Chorälen für Orgel und Harmonium 
zum Gebrauch bei A_ndachtcIl und G(lttcsdieIlstell 

NI. 2049 ........ :\I. 1.20 

600 CHORALZW][§CHENSlPlIlELE 
,·on ~l. ,;. FISCHER und AD. HESSE 

!\r. 22.-1-2 •••• , ••• .:\1. r.tlo 

\\~eitere \\-crke fur Urgel \-erzeichllct 

llnst'[ neuer \-rrlagskatall1g 

EDITION STEI:\GRÄBER 
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SCHUMANN 
Sämtliche Klavierwerke 

Kritisch revidierte Ausgabe "Oll 

DR. H. BISCHOFF 

Auf ihre Grundlage revidiert yon 

DR. WAL TER NlEMANN 

11 Bä/1lk 
Ba. IIIL V, VlI d M. 2.--, B,f. IV PI 
ä M 2.40, Ba. VIlI M. 1.80, B,f IX Xl 

d M.1.60, Bd: X AI. 2.20 

"Die vorliegende neue Gesamtausgabe VOll 

Sffiumanns Kfavierwerken darf zweifellos 
zu den besten Ausgaben gezähfr werden; 
ihr \X· crt beruht insbesondere auf der ein= 
zigartigcn Sorgfalt, mit der Dr. H. Bischof!" 
die Revision und nach dem Tode Bischoffs 
Dr. \V. Niemann die Superrevision vor= 
genommen haben. Die Ausgabe zeichnet 
sich außerdem durch schöne Ausstattung 
und yorzüglich klaren Stich aus, so daß 
ihr weiteste V crbreitung zu "\vünschen ist/' 

Prof. 'Fritz v. Bose 

EDITION STEINGRÄBER 

l'ie [e~ten.f)efte auS "er (5amm[ung: 

jMufif im ~au~ 
l~lMC ~O!\ll' t'on ,Dcflen, bie eine gefunbe lliutif, neue 
rt'ir arte, 1Il beftcr 2Ittsftnüllnß mögltd)ft billirl in 

lt'eüefte streife tragen (o({ 

J)e[l1u~ge!Je[\en l'on Jol)annes .\,)a~fd" 

~'ft ~4: Zur .freub. (>'ttOM !um C"ing,n, C"pielen 
unI) (Springen. stomponiert von .5,). S\ocber,.Rlein. 
E3ed 2..j. ..................... Vreie J\:J1l. LAD 

j),ft H6: ~djt alte beutfdje Woli'.slieber. ,ln 
rO[D~'b('ll1etn eat~e ;,u bier !-1emifcbten C?'tIrnmen. 
'.L1PIl Dtt('l 8i1'gl. l-lat"tltUt JtJTI. 2.;)0, Gtlmmen 

i' Jilli.O ... :0 
j)eft (n : 1iebcr 3um ltlauier • .\lomponiert bon 

2(nr :Seer,ffinlbtunn. [:'~'. 60 J1L 1, 2 4; .op.6:1 
.llr.~. l2~) .•................. 'Preis :Hlli_3.o0 

j)'f[ p2: Wariationen im C"tile ber(d)i,i). lliei(ter 
ÜhT ein emfaches ~~ema. t2:in nmtlenlifroer 
'-?d)eq fut' 5{[OtlU't ~ll 3tDel ~öllorn famponiere 
I}l'n ~äcfcr,~edj. (16) ......... ':jJrris J{ 111. 2.00 

S)'f[ Pe:: Concerto grosso Ol'n ~ranr'5cl' 
meminiani. L"PU5 2 II ([/1-:-4--1-:-1)2) fur 2 eo[o, 
...!.iiolinen, €::o{O,UiO[l'nCrUl',:2 Q3ioIinen, :JJil'!a, ::t~J(' 
!pm-eIlc' (BOß), (, embll!O. ,~rrausqcqel~en Vl't! 
C;pnlll JUlee. ':partitur (lg) Ji"Jll. :!.::p, <?timmct! 

·1' Jilli.O.2-, 
.,)eft 10(\: .5uite in E, ~oH für .\llabI,r um' 

.J.3il'!ine. stompLlIlierr \:lon ®ottfrieb 'J\:il0mger. 
(22) ......................... :J.lreis JlTIl. 3.00 

Wolf~tlereitt~, Werlag / jIlil. <!I)latlbad) 
48/25 
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Musikfreunde! Das große Ereignis! 
Ein Werk, wie es die musikalische Welt noch nicht gesehen hat! 

1m Yercin mit einer . .\nzahl hervorragender :\lusikgelehrtcn gibt Professor Dr. 
Ernst Bücken von der L'ninrsitüt Kiiln das wundervolle "Handbuch der Musik
wissenschaft" heraus, von dem socben die ersten Lieferungen erschienen sind. 

E1w-a1300No1enbeispiele und e1w-a 1200Bilder 
Man überzeuge sich durch Augenschein von der einzigartigen Güte des Werkes 
und verlange Ansichtssendung Nr. 91 b von: 

Artibus et literis Gesellschaft für Kunst- und Literaturwissenschaft m. b. H., Potsdam 

~{'naIlnt('n Radiol'honü:.: die Yert:'iut' ~ind ~(}zusa!!('n 
unter der Agide dcrselllPn .,zusammeup:esclllllolze'n··. 
Ob die" für die Arbeit und die Aufgaben des einzel
nen V {'Teins gliiC'klich i~t~ IrIa!! die Zeit -webCll. 
Einstweilen können die Vereine sorglo"cr . .lehcn" 
als es in den letzten Jahren der Fall war. ..Der 
\lusikverein··. der älteste yon allen, YClIl 100 Jahr 
nicht sehr entfernt, hat seinen Leiter gewechselt, 
indem Carl NieIsen zuriickp:etreten ist (alb Ge
"lmdheitsriicksichten und UIll sich ganz dem Kom
ponieren widmen zu können). und der noch jllp:end
liche, schon in Dentschland wirkende Ebh" Ha
merik. Sohn des in Boston wirkenden, neulich 
yerstorbenen Komponisten Asger H. (Schüler \'(Hl 

Berlioz I), ist sein l'Iachfolger geworden, sich im 
Ganzen mit Beethoyen- nnd BrahmssinfoJljen und 
alter Kirchenmnsik gnt einführend. "Der dänische 
Konzertverein" (P. Gram), sowie der "Cäcilien
yerein"' (Hung-Keller) haben ihre \Yirksamkeit 
ohne besonderes Aufsehen fortgeführt. Die inter
essanteste Neuheit des ersten Vereins war eine 
Sinfonie yon Hakon Börresen; an die ältere Tradi
tion anlehnend, leicht zugänglich, brillant klingend, 
breit und festlich angelegt, erregte sie lebhaften 
Beifall. Vnter ähnlicher Teilnahme wiederholte 
"Die dänisch-philharmonische Gesellschaft'· (R ach -
lew) Honeggers "König Dayid". Der Komponist 
erschien gleich darauf bei einem Konzert mit 
eigenen, kleineren Kompositionen, und wurde aufs 
freundlichste begrüßt. W. Behrend. 

VERLAGSNACHRICHTEN 
Die I'i<lllofortefabrik C. BeehsteiIl hat ein "B e eh, teiu

J~ i ld e r h II C h·~ heraus ge gehen, da~, aufs feinste ausge
sta t tet. Dokumente yerschiedenster Art enthält, außer Ab
hildungen vOln Gründer des Hause~ und seinen gf>genwür
ti!!PH Inhabern solche in ~I{,llge von Küutoitlern und :Musik
zi~lllnern U~W., in denen Bechstein-Instrulllente, oft in kost
barster Ausstattung, stehen.Auch zahlreiche Faksimiles fin· 
riet man, als wertvollstes den schönen Brief Rieh. \V agner, 
an die Firma. Kennte nicht jederihre \\'cltbedeutung,dieses 
Bilderbuch würde es ihm augenscheinlichst klar machen. 
Das Haus feiert übrigens dieses Jahr sein 75 jähr. Bestehen. 

V;~. von Baußners vor kurzem im Steingräber-Verlap: 
erschienenes "Duo" für 2 Klaviere kommt in Mannheim 
(Hans Bruch) und Braunschweig (Konzert im Konser
\atorium Max Plock) zur Erstaufführung. - Soeben er
""heint im gleichen Yerlag eine ausgewählte Sammlung der 
Haydschen Klaviersonaten in einer neuen Phrasierungs
ausgabe in fortschreitender Ordnung mit Fingersatz und 
Yortragsbezeichnungen von \Yilly Hehberg. -- Ebenso er
scheint Mozarls Konzertrondo D-dur (in Form von Va
riationen) für Klavier 2 händig mit unterlegtem 2. Klayier 
in einer "'eubearbeitung von Prof. Hinze-Reinhold. 

Die durch ihre Herstellung von ~Ieistergeigen hoch
geschätzten Koch & Sterzel A.-G., Dresden, haben ihre 
Meisterwerkstatt unter dem Namen Geigenbau Prof. 
F. J. Koch, G. m. b. H. Dresden, als rein künstlerisches 
Cnternehmen abgezweigt. Instrumente dieser V;~erkstatt, 
deren Arbeiten in Genf (Musikausstellung) mit dem "Hors 
concours" und bei dem gleichzeitigen Internat. Klangwett
bewerb als einzige deutsche Geige ausgezeichnet wurden, 
sind samt Zuhehör während der Leipzip:er Frühjahrsmesse 
hei C. A. Klemm, Leipzig, Neumarkt 26, ausgestellt. 

Uerband der konzertierenden Künstler DeutSChlandS, e. U. 
Telegramm ·Adresse: Podiumkunst Konzert-Abteilung Fernsprecher: Amt Nollendorf 3885 

(Gemeinnützige Stellenvermittlung) 

BE RUn W 57. BlUmenlhalstraDe 17 (SChnellbahnnöle : BülOW· und KurlürstenstraDe) 
Engagementsvermittlung, Arrangement von Konzerten, Vortrags- und Tanzabenden 

Alle Rabatte werden den Künstlern gutgebracht 
Niedrigere Arrangementsgebühren und Provisionen als bei gewerbsmäßigen Agenten 
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Die Gestalt Jesu in Joh. Seb. Bachs 
Ma tthä uspassion 

Von Heinrich Schnippering, Köln 

K ein Komponist des 18. Jahrhunderts hat derart mit der Erfassung der in der Person 
Jesu ruhenden Probleme gerungen wie Joh. Seb. Bach. Nicht auf dem Wege ver

standesmäßiger Grübelei, sondern durch gefühlsmäßiges Erleben dringt er tiefer und 
tiefer hinein. In die gläubig erschaute Ideenwelt seines Jesus legt er sein großes und 
reines Empfinden, um von dort als Mensch und Künstler Trost, Stärke und Weihe 
zu empfangen. Hierin, in dem ergreifenden Miterleben, liegen die Grundkräfte von 
Bachs religiösem Schaffen, liegt vor allem seine in das Kernproblem des Rein-Mensch
lichen vorstoßende Erfassung der Gestalt J esu in seiner Matthäuspassion. 

Die Passion ist reich an Geschehnissen, die sich mit dramatischer Wucht vor unseren 
Augen abspielen. Eine bunt verwirrende Fülle von Vorgängen, die sich sofort klärt, 
wenn wir wie Bach auf die eine Person schauen, um die alles Geschehen kreist: Jesus. 
Vor ihr wird das äußere Erleben klein. Dafür nimmt aber das innere Leben riesige 
Ausmaße an. Zwei Welten von gegensätzlichstem Charakter stehen sich gegenüber. 
Das Für und Wider steigert sich in Bachs miterlebender Seele zu einem Konflikt von 
höchster Tragik, der schließlich in der Elegie der Grablegung weich ausklingt, nicht 
ohne uns mit stiller Hoffnung zu beglücken: aus tiefem Dunkel bricht schon die Ahnung 
des kommenden Lichts. 

Ein zweiter Ideenkreis mit höchster dramatischer Gegensätzlichkeit liegt in der Person 
Jesu selber beschlossen, die Gegenüberstellung von Gottheit und Menschentum, im 
Garten von Gethsemane und am Kreuze klar hervortretend. Es wird uns nicht wun
dern, Bachs Miterleben sich auf den leidenden Menschensohn beschränken zu sehen. 
Das Göttliche in J esus steht ihm so hoch, daß er hierbei zu einer ganz anders gearteten 
Auffassung kommen mußte als beim Menschlichen. 

Der erste Ideenkreis : höchste Liebe und verblendeter Haß, ruft den ganzen Menschen 
Bach auf den Plan. Aus der Tiefe seines Herzens quellen heiße Ströme des Mitleids 
hervor. Vor dem "Kreuzige" steht er in unendlichem Weh. Hören wir nur seine Klage
rufe, wenn die Rede darauf kommt, gleich das erstemal, als Jesus seine Jünger auf-

1 
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fordert, an das "Ostern" zu denken, "wo der Menschensohn wird überantwortet werden, 
daß er ge kreuziget werde": 

t~~~--l~~:t:=-;I~ ... ~' .. P __ ~. 
p~=···~~~~~~~~ltf==~1~~ 
I 

daß e~ ge - kreu zi - get wer - deo 
I ~ 

'---=~~l~~~f~- -W ==~~tr 
,~~- ~--~~:.\~~~;: -~~t=~~-:-~~1~~ 

~ ~ p ~ ~ 
. ._ .. ____ .___ ._. ___ . .J 

Betrachten wir einmal näher, worin das Schmerzliche in dieser Stelle musikalisch 
zum Ausdruck kommt. Zunächst heht sie sich von ihrer Umgehung, die im Rezitativ
stü deklamiert, durch ihren melodischen Charakter ah. Bach will etwas Besonderes 
sagen. Schon diese rein äußere Bewegtheit würde uns in Verhindung mit dem Worte 
"gekreuziget" aufmerken lassen. Bach aher will mehr. In den sich schon vor Eintritt 
des schmerzlichen Wortes anhahnenden Bewegungszug läßt er sein Mitgefühl hinein
klingen. Und gerade das ergreift uns unmittelhar., Harmonisch stehen wir vor einer 
Wendung von Dur nach Moll, einer Trübung der Stimmung, die, im fast heiteren G-Dur 
heginnend, heim Auftauchen des von dunkler Ahnung. geladenen Wortes "Ostern" 
durch Ergreifen des Spannungstones cis hei liegenbleihendem Grundton g sich hereits 
ankündigt, um dann mit Eintritt des dissonanten Akkordes dis-fis-a-c uns in die schmerz
gesättigte Spannungsenge von dis-c hineinzuführen. Aus dieser Enge löst sich der Be
wegungszug in der Singstimme los. Kein Aufbegehren gegen das Schreckliche, wie 
später hei dem wilden Kreuzigungsgeschrei des Volkshaufens: 

Elir~ r . rs-~ --i ~~ f··· 
~ .. ~._. ~ ~W ..... 

Laß ihn kreu 

Schwer vom Leid senkt sich die Melodie ahwärts, in engster Lage aneinander gepreßt: 
c-h-ais-h. Bei "kreu-" ein Fall, ein wahrer Fall unter dem Kreuze. Vom hohen dein 
Sturz auf das tiefe dis. Empor! Die Kraft reicht noch zum Ergreifen des a, doch wieder 
heginnt das schreckliche Engen. Der Baß rückt wie ein unerhittliches Schicksal weiter 
vom dis zum e. Verlassen klagt das a, da folgt ein zweiter Kreuzfall zum cis. Der 
Baß ist wieder vorgerückt, der Melodie die klagende Wendung g-e-cis, schmerzlich 
durch ihre neue Verengung g-cis, ahringend. Als sei der Herr auf Golgatha angelangt 
und schaue seine Erhöhung, so richtet sich nun die Kreuzesmelodie empor. Eine hittere 
Pressung des ais mit dem h, und wir stehen am Ende dieser Passion im kleinen. War 
das nicht der Herr seIher, der in der leidgeheugten Melodie inmitten der ihn um
drängenden und hedrängenden Volksmenge vorheizog? 

Üherhlicken wir die wesentlichen stilistischen Merkmale dieser Kreuzmelodie kurz, 
so gewinnen wir den Eindruck, daß wir es mit einer Gefiihlskurve von höchster psycho-
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logischer Feinheit zu tun haben. Die Akkorde erscheinen nicht so sehr in klanglicher 
Hinsicht bedeutsam, sondern als Summierung und Auslösung linearer Spannungen, 
die ihrerseits durch Pressung und Verengung der Intervalle, bei gleichzeitiger Gewichts
verschiebung und Dehnung der Rhythmen das Gefühl schmerzlicher Spannung er
wecken, das durch das Wort his zur Bildhaftigkeit gesteigert wird. Rückschauend 
läßt sich das erweisen, wiewohl es dem Künstler im Augenblick des Schaffens nicht 
bewußt zu sein brauchte. Jedenfalls wird die oben gegebene Deu.tung darum noch 
nicht "falsch" sein, weil sie vielleicht als dem Bachsehen Schaffensprozeß zuwider
laufend von diesem und jenem nicht angenommen wird. Im Unterbewußtsein laufen 
viele Ströme zusammen, die unmöglich alle dem Künstler beim Schaffensakt klar er
kennbar vor die Seele treten. Die Bildhaftigkeit des Eindrucks ist beim nachschaffen
den Hörer oft aber von zwingender Gewalt und schon deshalb nicht unwesentlich. 

Sehen wir uns nun eine andre "Kreuz"-Melodie daraufhin an. Jesus ging in den 
Garten Gethsemane "und fing an zu trauern und zu zagen": 

Schon vorher begann sich die Szene zu verdunkeln. Bei dem Worte "Zebedäi" trat 
ein scharfer Spannungsakkord ein, der mit dem Namen der Jünger nichts zu tun hat, 
sondern ganz im Bann des kommenden Wortes "trauern" steht. Dieser Akkord e-g
h-des kam von es-g-b-des her, der wieder von es-g-b seinen Ausgang nahm. Wir fühlen, 
wie sich die Spannung entwickelt. Sie drängt nach einer Entladung, einer Befreiung 
und schleudert die Melodie raketen artig in die Höhe: "und fing an" c-g-as! Wie er
greifend nun die Wendung in das "Trauern und Zagen". Tiefe Schatten umdunkeln 
das Gemüt des Herrn, der Ton g mit seiner bisher siegreich behaupteten Energie noch 
oben wird in die trauerbeschwel'te Ahwärtsl'ichtung hineingezogen und dunkelt nach 
ges, preßt sich leidvoll an das f. Wir sprechen theoretisch von einem Neapolitanischen 
Sextakkord, der uns kaum als etwas Neues anmuten mag. Hier bei Bach ist er mehr 
als eine gebräuchliche Wendung, er gehört notwendig zu seiner innersten Erlebnis
sprache. Es ist auch nicht das Chromatische schlechthin, sondern das in der Verengung 
der Bewegung liegende Gefühlserlebnis schmerzlicher Spannung. Man vergleiche nur, 
wie ganz ähnlich sich das Erlebnis immer wieder ausspricht. Nach dem eindunkeInden 
ges folgt eine lineare Pressung ges-f-e-f, dann eine durch Pressung des h an das c her
beigeführte Einengung des Melodiefalls f-h. Gleichzeitig damit tritt eine rhythmische 
Dehnung von großem Ausmaße auf dem ges hinzu. Es liegt gewiß eine tonmalerische 
Wirkung in dieser Ausdrucksform bei Bach. Wir haben die Empfindung einer musika
lichen Schmerzgebärde. Wir glauben den Herrn wirklich zu sehen, seine hewegliche 
Klage zu hören. Jedoch ist das nicht das Wesentliche. Es ist möglich, das innere Er-

1* 



196 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK April 1928 

lebnis in das äußere Bild zu übertragen, aber nicht nötig. Hören wir nur, wie das erste 
Gethsemane-Erlebnis bei Bach in dem folgenden Choral nachwirkt. Der Chor singt: 
" Was ist die Ursach' solcher Plagen?" Bach sieht im Geiste noch den trauernden 
Menschensohn und klagt mit ihm: 

r ., 

sol - eher Pla gen? 

1 .~ pl:----- ~ 
~~~~-~~~~~= 

Harmonisch-melodisch ganz die gleiche 
Tonsprache. Der Alt singt notengetreu 
J esu Trauermelodie nach: f-ges-f-e-f, im 
Zusammenklang hören wir den Neapoli
tanischen Sextakkord b-des-ges. Indem 
der Sopran aber über g gelenkt wird, 
kommt eine Art Querstand zutage, der 
in das Schmerzensbild gut hineinpaßt 
und uns zugleich sagt, wie Bach diese 

in der Passion oft vorkommende Wirkung erfaßt wissen will. Sie gehört unmittel
bar zu seiner Auffassung vom leidenden Jesus. Noch eine andere Tonfigur ist in dem 
Klageruf J esu wichtig: 

Als Orchestermotiv finden 
wir sie gleich darauf in 
immer neuen Abwandlungen: 

Der Schmerz lebt sich so recht in diesem Seufzermotiv aus. Kein galantes Seufzen, 
sondern herb und gefühlstief zugleich. 

Wie bestimmt die Ausdrucksform des in dem Wort "kreuzigen" zusammengeballten 
Schmerzes bei Bach feststeht, ersieht man an ihrer Wiederkehr auch an den Stellen, 
die nicht direkte Reden J esu darstellen. Nach der Geißelung zogen die Kriegsknechte 
Jesus die Kleider an "und führeten ihn, daß sie ihn kreuzigten". Bach vertont die 
Worte so: 

Wieder die vorbereitende Eindunklung: von e-moll über den Dominantseptakkord 
g-h-d-f nach c-moll. Auf "kreu" folgt die rhythmische Dehnung, zuerst auf dem Ton es, 
dann auf c. Die Begleitung bringt die harmonisch-melodische Verengung mit dem 
Ton h, dann mit fis. Im Baß sehen wir das ausgeschriebene Klagemotiv c-g-as-fis-g. 
Kaum ist das Passionsbild vorübergezogen, als Bach mit-C-Dur abschließt. 

Von hier können wir das "allerbängste" Gefühl der Todesstunde nacherleben, wie 
es Bach genial in die zwei Takte des Chorals "Wenn ich einmal soll scheiden" bannte: 
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kraft dei - ner Angst und Peiu. ___ _ 

Hören wir den Baß: a-dis-e-es-d-e-f-(c), und vergleichen ihn mit seiner Führung in den 
anderen Zeilen, so wissen wir, was uns Bach damit sagen will. Diese Verengung wird 
in der letzten Zeile wiederholt, als von Jesu "Angst und Pein" die Rede ist: c-h-c-b-a
g-gis-a-(e). Man vergleiche dazu die "Melodie" des Alt: e-fis-e-f-(f-g-f-)e und die des 
Tenor: a-(fis-)h-c-d-c-b-as-g bei der ersten Stelle und g-a-b-h-a-gis hei der zweiten, 
so wird man inne, daß es sich um eine Musik voll innerer Spannungen handelt, die 
aus dem Kreuzigungserlebnis herausgewachsen ist. Verengung und Weitung, Ein
dlwklung und Aufhellung, die Bangigkeit der Gethsemanenacht, die Verlassenheit der 
Todesstunde, beseligende Ruhe in der Hoffnung auf Ihn, der uns den Ängsten ent
reißt, - eine ergreifende Seelen studie in musikalischem Gewande. 

Schlagen wir nun eine Seite der Partitur auf, wie wir wollen, immer, wo es sich um 
Schmerz und Leid handelt, sei es der "bitterlich" weinende Petrus, sei es die klagende 
Tochter Zion, immer finden wir die gleiche von J esu Betrübnis durchtränkte Sprache. 

Wie ganz anders, von himmlischer Milde verklärt, ist doch die Sprache Jesu seinen 
Jüngern gegenüber, wenn er ihr Verständnis zu wecken sucht. Als im Hause Simons 
des Aussätzigen ein Weib zu Jesus tritt und ein Glas mit köstlichem Wasser auf sein 
Haupt gießt, werden die Jünger unwillig. Jesus aber verweist sie: 

Was be - küm-mert ihr das Weib? 

~- .J ~" ~----iI-~---------:- -==tn'------fi~~ ----:. 
-------=-~-------===--- 7~ -=----===-~-=.::~.:::----= ~~--

hat sie ge - tau, daß man mioh be - gra - ben wird. 

6 

rl !~ '~~=t~~ 
t 6 ~ ~ I 

Innigstes Erbarmen mit der Sünderin spricht aus diesem weichen Hinahgleiten der 
Stimme. Wie gut weiß der Herr zu trösten, wo doch der Gedanke an sein Grab ihn 
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schmerzlich hewegen mußte. Welche Ruhe im Rhythmus, nur eine Spannungspause 
vor daß". Melodisch wirkt die Pressung des b an das a bei gleichzeitiger Dissonanz
spa~ung des cis-h klagend. Bei "begraben'" wird die Harmonie eingedunkelt und die 
Melodie zwischen es-cis eingeengt. Im ganzen bleibt es jedoch ein ruhiger Bewegungszug. 

Hören wir n!ln einmal, wie J esus zu seinen Jüngern spricht, als cr sie nach seinem 
Gebet in der Ölbergnacht schlafend findet: 

--.4.· ._---~ 

Er muß sie wecken: Die Stunde des Verrats ist da! Welch Mitgefühl mit den Seinen 
liegt in dem wehen "Ach". Über dem "ruhenden" Baß die akkordliehe Pressung des 
eis-gis-h-d, ein doppeltes· Schmerzerlebnis. Und nun folgt die wunderbare "Lösung" 
der DoppelspaJinung in eine einfache eis-cis-gis-h, die das Problem der relativen Span
nungslösung des ersten "Trist an akkordes" hier bereits in ähnlicher Weise entscheidet. 

In J esu eigener Brust toben die Gefühle der Angst vor den Schrecknissen der Leidens
tage sich uneingeschränkt aus. Bachs Tonsprache läßt uns das ahnen. Im Verkehr 
mit den Jüngern wird der Schmerz durch das Mitleid verklärt. Fast gelöst aber er.
scheint er in Jesu Gehet zu seinem himmlischen Vater. Jesus sprach zu seinen Jüngern: 
"Setzet euch hier, während ich dorthin gehe ... 

Und wie hetet er: 

Mein Va - ror, ist's mög - lieh, so ge - he die - ser Kelch von mir; . 
Baß: lB Es C A F B 
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Ein Flehen, kein verzweifeltes Aufschreien. Kindliche Ergebenheit. In den Tonfällen 
bog und es-a liegt das Weh beschlossen. Bach hat vorher in den das Gebet einleitenden 
Worten "und betete und sprach" uns genugsam gesagt, wie es dem Beter ums Herz war. 

(Evangelist) : ~=~t:m=i-~i3=~· 
und be te - te und sprach: 

Hier die Eindunklung, die rhythmische Dehnung, die Melodieverengung, dort sogar 
eine leichte Aufhellung, Vermeidung akkordlicher Schärfung (wie nah hätte fis oder ges 
gelegen), keine über das Tonartliche hinausgehende Pressung oder Verengung in der 
Melodielinie. - So beim ersten Gebet. Beim zweiten Beten bekommt das "schwache 
Fleisch" in Jesu Menschennatur unter der Last der Seelenqual die Oberhand. So deutet 
es Bach. Die gleiche Melodie - und doch, welche Veränderung muß in J esu Seele 
vor sich gegangen sein - sie ist nach Moll verwandelt. Das ganze Rezitativ 'wird von 
dissonanzenreichen Tonartsübergängen beherrscht: vom ruhigen F-Dur nach g-moll, 
a-moll, e-moll und h-moll. Daraus spricht höchste Erregung. Man könnte sagen, daß 
die Tonlage des ersten Gebetes (B-Dur) eine Pressung nach oben erfahren habe (h-moll) 
ins schmerzlich Helle des spannungsgeschärften Moll. Dies gesteigerte Gefühl tönt 
noch weiter in dem folgenden Choral mit dem schon die "allerbängste" Chromatik des 
"Wenn ich einmal soll scheiden" vorausnehmenden Baß. Alfred Heuß ("Matthäus
passion", 1909) wies erstmalig richtig darauf hin, daß wir es mit der Bachsehen und 
nicht einer theologischen Auffassung der Gestalt J esu zu tun haben. So, wie Bach 
, ,seinen" J esus erlebt, so gibt er ihn, sein tiefstes Mitgefühl will ihn uns menschlich 
nahebringen. 

Noch einmal ruft Jesus in seiner Verlassenheit am Kreuze zu seinem Vater: 

E - li, E li, Ja - ma, la - ma a - sab - tha - ni 
+ 

==::=.:-~===:=~::::,~~ .. _.=EI-._---:.u===---.:::~==t=: 

{ i>,~f"=--'T-#-:t~Ik---;,~=r~~-ti-~ .mli=t= 
I I 

Welch weihevolle Sprache trotz des Höhepunktes körperlichen und seelischen Leidens. 
Völlige Eindunklung (b-moll, früher B-Dur und h-moll), Auslöschen des die Gestalt 
Jesu sonst umgebenden Lichtscheins der hohen Geigen; dazu liegender Baß, Adagio
Zeitmaß: es ist, als schwebten die Klageworte allein und verloren dahin. Noch eine 
schmerzliche Bebung, eine ungelöste Fragewendung nach oben und Jesu Mund ver
stummt. Wir spüren, wie Bach hier erschüttert vor einem Geheimnis steht, das seinem 
Mitgefühl unerreichbar bleiben mußte. 

Mit Jesus dem Menschensohn hat Bach gelitten wie nur einer. Der Erhabenheit 
des Gottessohnes gibt er ein ganz anderes Gepräge. Vor allem in der Abendmahls-
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szene können wir das feststellen. Die Bestimmtheit in der Antwort, die der Herr als der 
Allwissende kurz vorher dem ihn fragenden Judas gab, zeigt uns schon den Unterschied: 

Du sa. - gest' s. 

Ein elementarer Kadenzschritt. So antwortete J esus auch 
dem Hohenpriester und dem Pilatus. Als er nun kraft 
seiner göttlichen Gewalt das Abendmahl einsetzt, tut er 
es mit von Liebe zu den Seinen gepaarter Würde: 

Ruhig steigt die Melodie 
in elementaren Tonschrit
ten eine Quarte empor. 
Das Gepreßte und Einen
gende ist verschwunden. 
Man denkt an Wagners 
Gralsmotiv im Parsifal: 

Bei Bach ist der Baß mit der sym
bolische Träger göttlicher Erhaben
heit: 

Bei dem Worte "Blut" dringt 
in die Singstimme ein weher Zug, 
der sich von da an weiter gel
tend macht, bis mit den prophe
tischen Worten "Ich werde von 
nun an" Jesus sich in göttlicher 
Majestät aufrichtet: 

Ich wer - de von nun an 
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Damit vergleiche man auch folgende Stelle: 

P' ·c'f;~nB.·~c$~~~ 
I Wahr -lieh, ioh sa - ge euch, wo dies E - van - ge - li - um 

,--------~- I -------l 

-==-=- - -- --~ --- --- :t===-F-----~--~-=- -=Iif-
--:::1=--=-- ----~- --~--===--:.---.--=--===.==--=----====-~ ~--r -
---~- - x--- -- --.L- - - -,,-- - - - -- - ---+-----

~ $'" 
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~ 
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So umkleidet Bach den Herrn mit Kraft, Hoheit und Würde, thronend über der von 
Leidenschaft und Schwäche gequälten Erde. 

Zwei Welten stand Bach in seiner Passion gegenüber; die eine miterlebend und er
leidend, vor der anderen in Ehrfurcht sich beugend. Beiden gab er in der Gestalt Jesu 
unvergänglichen Ausdruck. Zwei Tonsprachen von ganz verschiedenem Charakter 
standen ihm dabei zu Gebote. Die eine wurzelt in der Diatonik, bewegt sich in kraft
vollen Schritten stufenweise und in Dreiklängen und benutzt vorzugsweise elementare 
Rhythmen. Es ist die Sprache des Großen, Erhabenen, Gewaltigen. Die andere führt 
in die Chromatik, spannt und verengt die Tonschritte und Akkorde und strebt zur 
freien Rhythmik. Sie ist die Sprache des Schmerzes. Es lassen sich leicht Motive finden 
und gegenüberstellen, die das erhellen. In den oben angeführten Beispielen sind solche 
auch bezeichnet worden. Jedoch kann von einer leitmotivartigen Verwendung nicht 
gesprochen werden. "Sie entstrahlen der Einheitlichkeit der Person und breiten durch 
ihr mannigfaches Vorkommen Einheitlichkeit über das Werk" (P. Mies, Musik im 
Unterricht II). Die Einheitlichkeit in Bachs Tonsprache entspringt letzthin seiner 
tiefen Auffassung der Person J esu. 

Der Dichter Karl Söhle und sein Werk 
Von Paul Bülow, Lübeck 

"Ein Leben ohne Musik, ach welch ein trauriges Nichts! 
Ich hah's erfahren." 

Karl Söhle in der Musikantengeschlchte "Der heilige Gral". 

Auf leisen Sohlenwandeln die Schönheit, das wahre Glück und das echte Heldentum. Un
" bemerkt kommt alles, was Dauer haben wird in dieser wechselnden, lärmvollen Welt voll 
falschen Heldentums, falschen Glücks und unechter Schönheit" - diese Worte aus Meister Raabes 
"Alten Nestern" kommen einem in die Erinnerung, wenn man die Bücher des Musikerpoeten 
Söhle sich zu festem innerem Lebensbesitz zu gewinnen sucht. Fernab vom lauten Tages
geschrei führt uns Söhle in den Winkel geruhsamer Stille und glückvollen Behagens. So kommt 
es wohl auch, daß im geräuschvollen und sensationshungrigen Literaturtreiben der Gegenwart 
Söhles tiefverinnerlichte und hohe seelische Werte erschließende Kunst nur einen so schwachen 
Widerhall findet, ja fast schon zu völliger Vergessenheit verurteilt, ihr Dasein einsam vertrauert. 
Aber gerade in unserer aufgewühlten Gegenwart bedeutet der Dichtername Söhle eine Ver
pßichtung im Sinne der einmal von Richard Dohse ausgesprochenen Charakteristik des be-
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jahrten Musikerpoeten aus de.~ Lüne~urger Hei~e: ,,~in ~timmungskünstIer e~genster Pr~gung, 
ein Meister in seinem engen kunstlerIschen BereIch, em fem empfindender MusIker und DIChter, 
ein prächtig beobachtender Heimatskünstler und Künder eines gesunden, herzerfrischenden 
Humors im Sinne Wilhelm Raabes, das ist Karl Söhle". 

Söhle ist Musikerdichter. Als Meister der musikalischen Novelle hat er sich als ein ganz Eigener 
einen Ehrenplatz in der Reihe der deutschen Erzähler gesichert. Lange rang in ihm zwiefaches 
KünstIertum: Musiker oder Poet - so stand die Frage. Äußere Lebensumstände ließen dem 
Dichter den Sieg erringen. Eine Schicksalsfügung, an der Söhle als tiefbegeisterte Musiker
natur lange und schwer genug getragen! Wir aber danken diesem Geschick: denn dieser echte 
Niedersachse, der als Kind der Lüneburger Heide am 1. März 1861 in Ülzen geboren wurde, 
ist nicht nur ein tiefschauender Dichter der norddeutschen Landschaft, sondern vor allem ein 
von dichterischem Schwung und Feuer beseelter Deuter der Musik und ihrer Meister geworden. 
Als Heimatkünstler seines Heidegaues und als sinniger Musikerpoet ist uns Karl Söhle eine 
Dichtererscheinung von urwüchsigem Persönlichkeitswert. 

Wer Söhles erlebnisreichen Schicksalsweg vom verkrachten Dorfschullehrer in einigen welt
abgeschiedenen Heidedörfern zum verdorbenen Musikanten und schöpferkräftigen Musiker
poeten in der sächsichen Heimat kennen lernen will, der lese nehen seinem einzigen, von uns 
noch zu würdigenden Roman jene köstliche Lebensskizze "Einiges über mein Woher 
und Wohin". Sie ist jetzt der Neuausgabe seiner Musikantengeschichten vorangestellt. Aus 
dieser humorübersonnten Rückschau des leidgereiften Dichters sei nur diese eine, aber für den 
Menschen Söhle bedeutsam charakteristische Stelle mitgeteilt: "Meine Frau hat mich unsteten 
Menschen erst richtig erzogen, kann ich wohl sagen, und mir dadurch Kraft und Sammlung 
zum Schaffen gegeben. Ich verdanke ihr unendlich viel ! War ich doch zweimal verkracht 
und verdorben, als Schulmeister und als Musikant. Meine Frau glaubte da an den Poeten in 
mir, und als Poet habe ich ja auch bis jetzt standgehalten. Unsere Verlohung erfolgte unter 
höchst schwierigen Umständen. Es ging mir erbärmlich schlecht damals. Ich lebte haupt
sächlich von immer neuen Hoffnungen, auf den Trümmern alter. Trotzdem nahm mich die 
Tapfere, die sich inzwischen in Dresden als Gesangslehrerin einen sehr geachteten Namen ge
macht hat. Unsere Hochzeit, in einem Dörfchen der Oberlausitz, war hescheiden. Und die 
Hochzeitsreise dauerte zwei Tage. Kinder haben wir keine. Ich habe mir jedoch zur pädago
gischen Betätigung einen Dackel aufgezogen. Wie bekannt, ein ziemlich schwieriges Ohjekt 
zur Erziehung. Er ist ein halber Mensch geworden, und wir verstehen uns" - in dieser Stelle 
aus Söhles Autobiographie erklingen die Grundmelodien dieser seltsamen Lebenswanderung 
vom Schulmeister üher den Musikanten zum Dichter. In diesen Worten schaut Söhle seIher, 
dieser prächtige Mensch mit dem heißen, unruhvollen Herzen und dem stillen, echt nord
deutschen Humor halh ernst, halb schmunzelnd auf uns. 

Wie horcht man auf, als im Jahre 1897 Söhles "Musikantengeschichten" erscheinen. 
Welch köstliche Entdeckungen aus dem Menschentum seiner heimatlichen Heidelandschaft 
stellt uns der Dichter hier vor Augen. Wie labt sich der mit einem sonnespendenden Gemüt 
hegahte Poet mit gutfreundlichem Spott und milder Ironie an der heschaulichen Mannigfaltigkeit 
jener Dorf- und Kleinstadtmenschen, am geruhsamen Leben und Treiben seiner jetzt immer 
seltener werdenden Sonderlinge aus dem Bezirk der Lünehurger Heide. Aus Sturm und Drang 
zu leidgereifter Lehensmeisterschaft und dazwischen als aufrüttelnde Daseinswende das im 
Innersten packende und ihn zu entscheidender Tat führende Beethoven-Erlehnis - das ist der 
Weg eigener Kämpfe und Mühen, denen Söhle in den drei autohiographischen Erzählungen 
"Eroica", "Die Konferenz" und "Der heilige Gral" dichterische Formung lieh. Wie 
atmen sie üherall den Hauch wirklichkeitstreuen Lebens, wie sind sie übergoldet vom Schimmer 
der Herzenssonne eines reichquellenden Dichtergemüts. 

Würziger Heideduft weht uns zu wohligem Behagen aus den kleinen Skizzen und Schnurren 
des im Jahre 1904 erstmalig veröffentlichten Buches "Schummerstunde" entgegen. Sie zeigen 
unseres Dichters warmherzige Liebe für seine Heidjer Sitte und Art. Wie stehen diese prächtigen 
Gestalten so lebendig unverfälschten in ihrer Eigenart vor uns. Und in zauberischer Schönheit 
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schimmert da die Heide vor unserm inneren Auge auf! Und in der Bachnovelle "Die letzte 
Perfektionierung" bewundern wir ein Kleinod echter thüringischer Heimatkunst. Wie ist 
es hier dem Dichter gelungen, Geschichtlichf:'s und ~Icnschliches im Kunstwerk zu vereinigen. 
Sicher und wirksam gelingt ihm die Farbentönung dieses anschaulich gezeichneten Geschichts
bildes eines verklungenen Jahrhunderts, und der charakteristisch getroffene Chronikenstil 
der Erzählung läßt in plastischer Veranschaulichung die geschichtlichen Persönlichkeiten zu 
lleuem Leben erstehen. Kein Geringerer als Hans Richter rühmt als ein nicht hoch genug zu 
würdiO"endes Verdienst Söhles, in dieser Novelle eben auch einmal dem jungen Sebastian ein 
poetis~hes Denkmal gesetzt zu haben: "Der große Mann lebt in unscrer Vorstellung nur als der 
strenge, ernste Fugenmeister, daß Bach auch cinmal jung und heiter war, kommt wenigen in 
den Sinn. Karl Söhle zeigt uns den jungen, ja sogar verliebten Bach; freilich keinen schmach
tenden, süßlichen Romangecken, sondern den gesunden, kräftigen, deutschen Bach, der schon 
in jungen Jahren auf die Gründung eines tüchtigen Hausstandes ausgeht. Die Schilderung des 
"Familientages", Bachs Reise zu Buxtehude, seine Studien, die Orgelbraut usw. hat neben dem 
Reiz der Darstellung noch den Vorzug, daß sie wahr ist ... " Wer möchte nicht Zeuge gewesen 
sein, wie der Dichter in seiner stillen, sonnigen, grünumwachsenen Arbeitsklause, wo zahme 
Waldvöglein ihn vertraulich umzwitscherten, "mit Treue, Fleiß und Unverdrossenheit" an 
diesem musikdurchwobenen Buch frohgestimmte Poetenarbeit versah, gleichsam wie selber 
einer aus dem alten, ehrbaren Musikergeschlechte der Bache. 

,Eine künstlerisch gleichwertige Ergänzung zu Mörikes Novelle "Mozart auf der Reisc nach 
Prag" schenkt uns Söhle mit seiner vieraktigen dramatischen Bilderfolge aus Mozarts Leben, 
die bereits im Jahre 1907 erschien und ganz zu Unrecht so gut wie keine Beachtung fand. Ge
dämpfte, von trübem Moll durchzitterte Stimmung umschleiert diese Szenenfolge, in der uns 
der "Zauberflöte" Werden und Triumphe sowie die geheimnisvollen Begebenheiten bei der Arbeit 
am "Requiem" vorgeführt werden. Ein warmfühlendes Künstlerherz verlieh ihr ein staunens
wert gelungenes Zeitkolorit, so daß ich diese vergessene Schöpfung Söhles der Beachtung un
serer Bühnen eindringlich anempfehlen möchte. 

Und das deutsche Schicksalsjahr 1918 bringt für den im Zeitensturm unbeirrbar weiter
schaffenden Meister Söhle den krönenden Abschluß seines dichterischen Lebenswerkes mit 
seinem einzigen Roman "Der verdorbene Musikant". Hier erzählt Söhle die zwar dich
terisch frei gestaltete, in den Grundzügen aber wirklichkeitstreu gezeichnete Geschichte seines 
kämpfereichen und leiddurchsättigten Lebens. Wie ergreifend wirkt hier vor allem die Schil
derung seiner Jugendjahre, auf die der Dichter mit der halb wehmütigen, halb verschönernden 
Liebe des gereiften Mannes zurückschaut. In diesem bekenntnisreichen Hauptwerk seines 
sparsam, aber gestaltungskräftig arbeitenden Dichtertums offenbart sich die ganze knorrige 
Eigenart und Eigenwilligkeit seines fest in niederdeutscher V olkheit wurzelnden Mannes
tums. 

Wie aber die drei großen "B" - Bach, Beethoven, Brahms - neben Mozart und Haydn 
des Dichters musikalische Welt erfüllen, möge jeder selber in stiller Feierstunde aus Söhles 
Büchern zu innerer Bereichernng erlauschen. Es sind die leuchtendsten Kleinodien seiner Dich
tung, wenn er aus tiefflammender Begeisterung von jenen Meistern zu sprechen anhebt. Wie 
rauschen unserm Dichter die Grundmelodien seiner heimatlichen Landschaft auf in den Tönen 
Brahmsseher Musik: "Meine alte Heimat, an die ich nur immer aus tiefstem Heimweh heraus 
zurückdenke, klingt mir wieder aus Brahms. Die norddeutsche Tiefebene in ihrer Innigkeit, 
ihrer wolkenüberschatteten Versonnen- und Verlorenheit, in ihrer Stille: oft klingts aus einem 
Brahmsschen Pianissimo leise wie Bienenton in blühender Heide. Die norddeutsche Tiefebene 
aber auch in ihrer Eckigkeit, ihrer eichendurchrauschten Kraft, und die Stille ist nur eine Stille 
vor dem Sturm. Immer tiefer war ich eingedrungen durch die oft rauhe Hülle in den köstlichen 
Kern. Freilich, er ist spröde wie eine norddeutsche Jungfrau, er kommt einem nicht entgegen, 
erkämpfen muß man sich den so über und über norddeutschen Brahma. Dann aber ist's eine 
"ewige Liebe!" Nicht flackernd, hellauflodernd, vielmehr wie nur allmählich in Brand kommen
des Eichenknastholz, still in sich hinein verglühend, andauernde Wärme aber dabei entwickelnd, 
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keine fliegende Hitze, nur .... Der hauptsächliche Inhalt Brahmsscher Musik ist eine unend
liche Güte." 

Dem wackeren Musikerpoeten aus der Lüneburger Heide gilt am Ende dieser Wanderung 
durch seinen Lehens- und Schaffens garten unser dankbarer Gluß! 

Allerlei Zeitgemäßes 
Von Alfred Heuß 

1. 

Als die Neue Musik in Erscheinung trat, konnte man in ungezählten Aufsätzen 
lesen, daß das hergebrachte Konzert sich überlebt habe. Man solle sich nur einmal 

die inhaltlosen, innerlich gar nicht beteiligten Gesichter der Konzertbesucher ansehen, 
um eben gewahr zu werden, daß diese Art der Musikdarbietung sich innerlich erledigt habe 
und deshalb etwas Neues an ihre Stelle treten müsse. Auch die Vertreter der Sing
gemeinden ließen es an Angriffen auf das Gesellschaftskonzert nicht fehlen, mit Spott 
wurde nicht gespart, so daß ein ehrlicher Konzertbesucher sich beinahe beschämt fragen 
mußte, ob es denn wirklich ein Zeichen von Zurückgebliebenheit und eines schlechten 
Geschmackes sei, sich in Konzerten noch sehen zu lassen und an Werken des früheren 
Konzertzeitalters sich zu erfreuen. Denn auch auf diese dehnte sich die Kritik der neuen 
Zeit aus, bekanntlich machte sie selbst vor Beethoven nicht Halt, der sich Dinge sagen 
lassen mußte, daß er in Zweifel hätte geraten können, ob er überhaupt ein regelrechter 
Komponist gewesen sei. Statt dessen empfahl man sich selbst Init seiner Neuen Musik, 
lud zu Veranstaltungen im engen Kreise ein, in denen das gleiche Werk mehrfach ge
spielt wurde, die Singgemeinden ersetzten das frühere Konzert mit dem stumpfen Zu
hören durch eine künstlerische Selbstbetätigung, die alle frühere Konzertmusik aus
schloß. In diesen Kreisen stand jedenfalls fest, daß das gesellschaftliche Konzert sich 
überlebt habe. Ein gefährlicher Nebenbuhler schien diesem zudem in den letzten Jahren 
im Rundfunk zu erstehen, der, unterstützt durch die schlechte wirtschaftliche Lage, 
das etwaige Bedürfnis nach Musik und Konzertmusik im besonderen in einer ungeahnten 
Weise zu befriedigen schien. Kurz, wenn je das Konzertleben auf die Probe gestellt 
wurde, so war es im Verlauf der letzten Jahre. 

Wie steht es nun heute? Liegt das übelbeleumdete Konzert wirklich in den letzten 
Zügen oder hat sich doch wenigstens eine klar ersichtliche Wendung vollzogen? Von 
ersterem kann überhaupt keine Redc sein, so wenig günstig sich der allgemeine Zeit
geist mit seiner Vorliebe für Sport, überhaupt seinen stark nach außen gewendeten 
Zielen ernster Kunst erweist. Wir haben im Gegenteil zu sagen, daß gerade die ernste 
Musik mit zu dem Bollwerk gehört, das uns in dieser kritischen Zeit vor einer immer 
weiter sich ausdehnenden VeräußerIichung schützt und zwar stärker, als es vor dem 
Kriege der Fall war. Denn tatsächlich ist eine Wandlung im Konzertleben vor sich ge
gangen, die wir - man staune! - zu einem Teil wenigstens, der modernen Musik zu ver· 
danken haben. Und dies dadurch, daß der Sinn für echte Musik, fast gleichviel welcher 
Zeit sie angehört, in einer Weise durch das Vorhandensein der Neuen Musik geweckt und 
geschärft worden ist, wie es selbst brüchigster Vorkriegsmusik nicht gelingen konnte. 
Wie oft habe ich es - selbst im Gewandhaus - erlebt, daß man Sinfonien, besonders 
von Mozart, mit einer Gleichgültigkeit begegnete, daß der noch im 19. Jahrhundert 
geprägte Ausdruck vom "faulen Klassikerkult" gerade auch auf die Zuhörer paßte. 
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Und heute! Die Aufführung derartiger Werke bedeutet geradezu ein Fest, man ist nicht 
nur aufgewacht, sondern auch in einer Weise dankbar, die früher kaum anzutreffen 
war. Das widerfährt nun aber keineswegs nur Werken der Klassiker, sondern auch 
solchen späterer Meister. Mit welch innerer Hingabe ist z. B. letzthin die dritte Sinfonie 
von Brahms unter Furtwängler angehört worden, der, so eigenherrlich er vorging, aus 
einem tiefen Erlebnis heraus entwickelte, das Werk gewissermaßen durch einen Schön
heitsschleier erblicken ließ. Wie übel ist dem Wort "Erlebnis" - sicherlich vielfach 
mißbraucht - mitgespielt worden. Eine Kunst, die erlebt war, konnte nun einmal 
nicht nur nicht das Wahre, sondern überhaupt nur etwas künstlerisch Minderwertiges 
sein. Daher denn auch die Vorliebe der Modernen für mechanische Musik, daher das 
Freudengeheul, als man einen Weg gefunden hatte, Musik gleich auf Sc~allplatten 

komponieren" zu können, schon heute natürlich wieder bereits etwas Überlebtes. 
" Das ist ja das typische Moderne, daß man alles, was man nicht besitzt, verdächtigt und 
den Leuten als etwas Minderwertiges hinzustellen sucht. Was denn auch immer klarer 
wird, ist Folgendes: Weit entfernt, wirklich aus unserer Zeit, besser dem Sehnen unserer 
Zeit, herauszuarbeiten, steht die moderne Musik abseits des eigentlichen 
Lebens. Die heutige Zeit sehnt sich in allen besseren Schichten nach innerem Leben, 
man möchte einen Inhalt geben, man möchte erleben, und fehlt hierzu auch noch die 
starke seelische Kraft, so will man doch sicher nicht das Gegenteil von dem, nach dem 
man sucht, will also keine Musik, die der modernen gleicht. Was diese bietet, fühlt 
man in sich dort, wo man sich am minderwertigsten vorkommt, in der Kehrichtseite 
der modernen Seele, der man entrinnen, die man entfernen möchte. Statt daß nun aber 
der Künstler, der Musiker, dem besseren Teil unserer Seele zu dienen sucht, verschreibt 
er sich ihrer Hefe, deren Untersuchung ergibt, daß sie in unmittelbarster Verbindung 
mit den tiefsten Niederungen der Vorkriegszeit steht. Will etwa der bessere Teil unserer 
Seele hemmungslose Entfaltung der niederen Instinkte wie in "J onny spielt auf", will 
sie Banalitäten wie in W eills Stücken, wollte sie die Grotesken Hindemithscher Instru
mentalwerke usw.? Nie und nimmer, höehstens in der Inflationszeit. 

Die Kalamität für die moderne Musik bestand nun darin, daß sie nicht einmal die 
niederen und niedrigsten Instinkte zu befriedigen vermochte. Wäre dies der Fall gewesen, 
so hätte sie in einer Zeit wie der heutigen gesiegt, wie der Jazz auf seinem Gebiet, der 
für Jahre hinaus alle anderen Tänze über den Haufen warf, hätte gesiegt, wie endlich 
einmal die Niggeroper Kreneks, die dies mit Hilfe des Jazz und der ungehemmten Ent
fesselung der niederen Instinkte im Menschen vermochte. Weg einmal mit der Lüge, 
daß die moderne Musik im Namen einer seelischen Reinlichkeit komme, weg einmal 
aber auch mit der Selbstbeweihräucherung und Selbstanpreisung, man sei besser als die 
Vorkriegsmusik. Dazu hätte man kein Recht, und wenn diese - in ihren übelsten 
Erscheinungen - noch gefühlsverlogener gewesen wäre, als es der Fall war. Auch in 
rein künstlerischer Beziehung liegt hierzu wirklich kein Grund zur Überhebung vor. 
Oder hält man etwa dafür, daß die modernen Mittel schwerer zu beherrschen seien, 
als die früheren? Der sehalste moderne Kopf wird dies nicht behaupten wollen. Auf jene 
Ansicht sei aber einmal genauer eingegangen, die zu beweisen sucht, daß die Entwick
lung in der Tonkunst für einen Umsturz, wie er versucht worden ist, reif gewesen sei, 
mithin ein solcher notwendigerweise eintreten mußte. Was wird da unseren armen 
Musikern nicht alles aufzubinden versucht! Sogar am Anfang einer solchen neuen 
Epoche sollen wir stehen, deren Charakteristikum in veränderten W u r zein, in einer 
von der bisherigen völlig verschiedenen Handhabung der tonkünstlerischen Elemente 
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bestehe. Was übrigens völlig den Tatsachen entspräche, wenn eben die moderne Musik. 
wie sie eigentlich beabsichtigt war, Zukunftsmusik werden könnte. 

Danach sieht's nun im Konzertsaal, von dem wir ausgingen, weniger denn je aus. 
Und zwar rührt dies daher, daß die Konzertbesucher ganz und gar nicht mehr der An
sicht sind, sie seien einer entgleisten modernen Musik wegen da, die sie offenbar zu 
Narren halten wolle. Sondern ihre Anschauung geht wieder ganz offen und frei dahin, 
daß die Musik eine allgemein menschliche Angelegenheit und zwar eine solche des bes
seren Selbst im Menschen sei. Und da heute denn doch einmal die wüsteste Zeit hinter 
uns liegt, wir Rückfälle in die Niederungen gemeinen Trieblebens nur durch die moderne 
Musik mit ihren Jonnys und Konsorten erleben - es sind ja eigentlich nichts als ver
spätete Inflationsopern -, so erscheint dem heutigen Konzertbesucher echte frühere 
Kunst wertvoller und glückbringender als jemals, während die Gleichgültigkeit den al
bernen Perversitäten moderner Konzertmusik gegenüber fortwährend wächst. Ein im 
modernen Sinne ganz gutes Werk wie Tochs Vorspiel zu einer Komödie, das vor drei 
Jahren ein moderner Treffer gewesen wäre, fällt heute fast geräuschlos durch, moderne 
Werke werden allenthalben seltener, weil das neu heranwachsende Komponisten
geschlecht bereits anders eingestellt ist und solche jüngere Komponisten, die vor einigen 
Jahren, einer Zeit fast allgemeiner Haltlosigkeit, sich den seelenlosen Armen der neuen 
Musik anvertraut hatten, sich loswinden und in das Stammland der Musik zurückkehren. 
Hören heute die Leute etwa ein Konzert von Hindemith, 60 schauen sie sich bereits mit 
zwinkernden Augen an, freuen sich entweder auf das Ende und die kommende Musik 
oder protestieren auch unzweideutig. Sagt man ihnen: So hört doch zu, das ist doch 
Musik unserer Zeit und entspricht eurer innersten Beschaffenheit, so kann man je nachdem 
etwas Unliebsames erleben oder es setzt ein nicht sehr schmeichelhaftes Witzwort über 
den Komponisten ab. Vollends Schönberg wagt kaum jemand mehr zu bieten, er bleibt 
für die große Welt mehr denn je der Komponist der Verklärten Nacht. Welche Wichtig
keit wird aber selbst dem kleinsten "Ereignis" in der modernen Musik von Seiten der 
nachhinkenden Prestissimo-Presse beigemessen! Wird z. B. ein szenischer Witz von 
G. Kaiser mit moderner Musikbegleituug von K. WeiIl aufgeführt, so versammelt sich 
halb Berlin und die sonstige "fortschrittliche" Presse des Reiches in dem betreffenden 
Theater, wobei die eigentliche opera buffa sich im Zuschauerraum insofern abspielt, als 
die Herren auch nicht das mindeste Gefühl dafür zu besitzen scheinen, welch unendlich 
komische Rolle sie bei der Geburt der bekannten lächerlichen Maus notwendigerweise 
spielen. Schreit doch fast alles, was irgendwie mit moderner Musik enger zusammen
hängt, ganz hoch beginnend bei ihrer ebenso sterilen wie unwahrhaftigen Ästhetik bis 
hinab zum kleinen Provinzkritiker, der plötzlich ebenfalls eine "neue" Ader in sich 
entdeckt, schreit doch all dies nach Luft schnappende Froschgequäke förmlich nach 
einem Aristophanes oder gar einem Rabe1ais; ein fähiger Kopfkönnte Stücke schreiben 
über die moderne Musik und die mit ihr zusammenhängenden Musikverhältnisse, daß 
die Leute sich nur so bögen vor Lachen und wenigstens einmal ihren erquickenden Spaß 
an dem Getue der modernen Musik hätten. Allmählich klingelt es übrigens selbst an 
den harten, unempfindlichen Ohren der Berliner Kritiker. Unter den ersten Ratten, 
die das glorreiche moderne Tonschiff verlassen, erkennt man den bekannten Musikkritiker 
AdolfWeißmann, der, des ewigen Wartens müde, seine moderne Fanfarentrompete an den 
Nagel hängen will. Bald werden wohl andere folgen, was eigentlich schade ist. Denn die 
gleichen Herren werden bald wieder an anderer Stelle die ersten sein wollen. 

Wir selbst sind immer noch im heutigen Konzertsaal, in dem es, wie gesagt, erheb-
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lich anders zugeht, wie vor dem Kriege. Die heute frischer wehende Luft kommt selbst 
Komponisten zugute, die vor dem Kriege bereits einen recht schweren Stand hatten. 
Man machte sich z. B. aus Berlioz nicht mehr sehr viel, wer aber letzthin - ebenfalls 
im Gewandhaus - die drei Orchesterstücke aus Romeo und Julia hörte, die Liebes
szene mit vorllehmster Feinheit vorgetragen, der glaubte, wieder vor etwas Neuem von 
unverwelklichem Reize zu stehen. Und dann gab's noch eine besondere Überraschung, 
Wagners Huldigungsmarsch, der selbst vor zwanzig Jahren kaum zu hören war und 
sicherlich keinen Anspruch auf Unsterblichkeit erheben will. Aber was war's, spürte 
nicht jeder selbst in diesem Gelegenheitswerk ohne weiteres das Schreiten eines großen 
Mannes, einer Persönlichkeit, die mit einem einzigen, in starker Meisterhand geform
ten Motiv mehr sagt, als was in einem Dutzend Ballen mit moderner Musik steht! 
Mit welch schmutziger Perfidie wird aber heute Wagner vonseiten der modernen Leute 
behandelt, welch ein Schandfleck weiterhin in der Geschichte des heute allerdings fast 
gänzlich in undeutschesten Händen sich befindenden deutschen Theaters, daß Wagners 
Werke vielfach zu Schmierenstücken herabgewürdigt werden! Darüber werden wir 
auch einmal zu reden haben. Mit welch dankbarer Begeisterung wurde der Marsch 
nun aber entgegengenommen, von Furtwängler in einer Art vorgetragen, die für die 
kommende Zeit vorbildlich werden müßte, nämlich bei allem Feuer ohne unnötige 
Gefühlsdrücker ! Man wird, ist einmal der heutige niedrige Geist von dem zur Höhe 
strebenden auf die Seite gedrückt worden, gerade an Wagner nochmals seine Wunder 
erleben. 

Aber in noch weiterer Beziehung erkennt man die Wirkung eines frischer wehenden 
Windes im Konzertsaal, nämlich ganz neuen Werken gegenüber, die von gefestigten 
Komponisten stammend, in gutem Sinne mit der Zeit fortschreiten, wie es sich an einem 
Werke wie dem Requiem von Richard Wetz zeigt. Darüber in unserer nächsten Be
trachtung, sofern es heute in besonderem Maße wieder gilt, den neuen Geist zu för
dern, wo er zur Höhe strebt, im Gegensatz zu jenem in den ganzen letzten Jahren herr
schenden modernen Geist, der die niederen Instinkte zur Grundlage und zum Ausgangs
pQ.nkte hatte. 

Die Entgötterung der Musik 
Von Erich Klocke, Sprottau 

Jn Paul Bekkers "Richard Wagner, das Leben im Werk" und Adolf Weißmanns "die Ent
götterung der Musik" I) finden sich Ausführungen darüber, daß in Richard Wagners 

Sexualleben die Quelle zu finden sei, aus der seine Kunstwerke strömten. 
Adolf Weißmann findet als eine der Ursachen für die heutige Entgötterung der Musik die

angeblich von der Psychoanalyse entdeckte Rückbeziehung fast aller seelischen Vorgänge im 
Reiche des Unbewußten auf das geschlechtliche Triebleben, das heutigen Tages so leicht seine 
Erfüllung findet, daß der Anlaß, das Triebhafte ins Künstlerische umzuwerten, mehr und mehr 
schwindet: "Der Sexualakt hat kaum andere Bedeutung als Essen und Trinken" - ... "Sehn
sucht kann also nicht statthaben." 

"Die Feierlichkeit der Liebe," soweit sie von den Musikern verherrlicht ist, ist heute ab
wegig, wo "die Entfernung von Mann zum Weib als geschlechtlichem Wesen auf das Mindest
maß verringert ist." "Die Liebe hat schon darum in der Musik keinen Raum mehr." 

Mit der Feststellung dieser Tatsache und der Mechanisierung der Musik durch die zunehmende 

1) Deutsche Verlagsanstalt 1928. 
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Einführung von Musikmaschinen, will Adolf Weißmann "die Entgötterung der Musik" be
greiflich machen. 

Ein Schlußsatz in dem Kapitel: "Der Verfall der Tristanerotik" lautet: 
"Betrachten wir das Kunstwerk als ein Mittel, Sinnlichkeit in höherem Sinne fruchtbar 

zu machen, den Trieb zu sublimieren, dann muß es notwendig in einen immer engeren Kreis 
gedrängt werden, weil ja der Anlaß, das Triebhafte ins Künstlerische umzuwerten, mehr und 
mehr schwindet" - weil - "Sehnsucht nicht mehr statthaben kann." "Es gibt lauter Er
füllungen." Der den Menschen. wie die gesamte Natur beherrschende Selbsterhaltungstrieb, 
der sich auch im Geschlechtstrieb offenbart, findet heute seine ungehemmte Befriedigung. 
Deshalb entsteht keine Sehnsucht mehr, die sich musikalisch auswerten ließe. "So geht dem 
Musiker die ihm allein zugängliche, allerhöchste Stufe der Erotik verloren." 

Wer eine solche Auffassung sich zu eigen machen kann, der sieht freilich die musica sacra 
von ihrem Himmelsthrone in die Alltäglichkeit hinabsteigen. Er sieht sie, wie Weiß mann: 
wie sie sich mit dem Instinktleben iunig verbindet, das sie "mit ihrem tief erregenden Klang 
verstärkt bis zu hinreißender Wirkung." Beweisende Tatsache: Wirkung des "angriffslustigen 
Jazz", in dem man "etwas wie den Ausdruck der Gradlinigkeit im Erotischen" sehen mag. 

Von ihm wird das Kunstwerk, das einer menschlichen Sehnsucht entspringt, die niemals 
Erfüllung finden kann, in die Flucht geschlagen. 

Gott sei Dank!, daß diese "Sehnsucht" menschlichen Trieblebens auf dem kürzesten Wege 
seine "Erfüllung" findet und darum zur Umwertung zu Kunstwerken keinen Anlaß mehr bietet. 

Der Mensch und besonders der deutsche Mensch wird aber immer - mag sich sein Trieb
leben äußern, wie es will - die Sucht behalten, sich nach etwas zu sehnen: 

Er sehnt sich in seinem Suchen nach dem Wahren in der Wissenschaft. nach dem Guten 
im Sittlichen (Ethik) und nach dem Schönen im Sinnlichen (Ästhetik). . 

Das ist sein Wesen und bleibt sein Wesen. 
Ebensowenig, wie die Wissenschaft und Sittenlehre abhängig sind vom menschlichen Trieb

leben - in ersterer wird ewig nach dem Wahren, in letzterer ewig nach dem Guten gesucht 
werden - ebensowenig kann jemals menschliches Triebleben die Sehnsucht nach dem Schönen 
unterdrücken. 

Das menschliche Triebleben verläuft beim Menschen als Selbsterhaltungstrieb nicht anders 
als beim Tier. 

Der Mensch allein von allen Lebewesen hat aber ein Bewußtsein, welches zum Selbstbewußt
sein führt, das ihn himmelweit über das tierische Leben erhöht, ja das ihn das tierische Leben -
das ist das Triebleben - als so große drückende Last empfinden läßt, daß er sich mit allen seinen 
Kräften von dieser Last zu befreien sucht. 

Je mehr Selbstbewußtsein sich dieser niederdrückenden Tatsache bewußt wird, desto stärker 
wird die Sehnsucht, diese von der Natur dem Menschen zu seiner Selbsterhaltung mitgegebenen 
sinnlichen Triebe, die er deshalb ja niemals loswerden kann, zur Schönheit umzugestalten -
letzten Endes im Kunstwerk. 

Insofern hat das Kunstwerk allerdings selbstverständlich seinen Ursprung in der Sinnlich
keit. Das Kunstwerk entsteht ja durch eine schöpferische Kraft (Genie), die das von den Sinnen 
gelieferte Material derartig umgestaltet, daß sich der Mensch von der lastenden Notwendigkeit 
des Natürlichen durch diese Schöpfung befreit fühlt. 

Wo ein solcher Vorgang sich vollzieht, da entsteht der Begriff der "Freiheit", der nur zu ver
stehen ist, wenn er mit dem Begriffe "N atur", das ist Sinnlichkeit, Triebleben, zusammen
gehalten wird. 

Den Menschen, der danach strebt, von der naturgesetzlichen Bindung, die die gesamte Natur, 
also auch ihn, beherrscht, sich durch sein Selbstbewußtwerden zu befreien, den führt der Weg 
zur Freiheit durch die Kunst, in der er natürlich nicht etwa von seinem Triebleben Befreiung 
findet, in der aber die Illusion der Freiheit vollkommen berechtigt ist, weil er ja aus seinem 
eigenen freischöpferischen Vermögen das ihn vorher belastende Material zum Aufbau seines 
Kunstwerks verwendet hat. Damit hat er sich als Beherrscher der ihm von der Natur zwangs-
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weise auferlegten Sinnenwelt, der er nicht entgehen kann, bewiesen - und das gibt ihm das 
Gcfühl der Freiheit, die wir mit dem Begriffe der Persönlichkeit verbinden. 

Höchstes Glück der Erdenkinder ist doch die Persönlichkeit." 
Je stärker die Fesseln des Trieblebens als solche bewußt werden, um so stärker muß das 

Selbstbewußtsein werden, das sich von diesen Fesseln, oft unter starken seelischen Konflikten, 
zu befreien sucht und auf dem Wege durch das Kunstwerk zur Freiheit der Persönlichkeit, 
zum höchsten Glück der Erdenkinder, gelangt. 

Das wollten wohl Paul Bekker und Adolf Weißmann zum Ausdruck bringen. Die Form 
aber, in der sie es zum Ausdruck brachten, ist leider geeignet, Wasser auf die Mühle derjenigen 
zu leiten, welche "alle seelischen Vorgänge im Reiche des Unhewußten in Beziehung zum Ge
schlechtsleben setzen" und von dem Höchsten, was der Mensch hesitzt, von seinem Selbst
hewußtsein, vor dem allerdings auch die Psychologie von heute noch als vor einem großen 
Rätsel steht, schweigen. 

Sollte die Sehnsucht danach in den Erdenkindern jemals aussterben - nach dem Glücke 
der Persönlichkeit - dann stirbt nicht nur jede Kunst, sondern auch gerade der Teil 
der Menschheit, zu dem die Besten gehören. Denn die Sehnsucht nach dieser "Freiheit" ist 
auch ein "Selbsterhaltungstrieb" - ein Selbsterhaltungstrieb des selbstbewußten Menschen. 
Dann wäre es aber auch nur noch ein Schritt zum Versinken in das Reich des Tierischen. 

Ein Ausspruch Fr. Th. Vischers in seinem Roman "Auch Einer" (1879) fällt mir hierhei ein, 
der auf die heutigen Zustände paßt: 

"Die Deutschen können das Glück und die Größe nicht recht vertragen. Ihre Art Idealität 
ruht auf Sehnsucht. Wenn sie's einmal haben - vielleicht erleben wir's, gehen Sie acht - und 
nichts mehr zu sehnen ist, so werden sie frivol werden, die Hände reihen und sagen: unsere 
Heere habens ja besorgt, seien wir jetzt recht gemeine Genuß- und Geldhunde mit ausgestreckter 
Zunge -". 

Das paßt auf einen Teil der heutigen Deutschen, deren "Sehnsucht Erfüllung gefunden hat." 
Vischer fährt dann fort: "Nehmen wirs auch nicht zu schwer; eine anständige Minorität 

wird bleiben, eine Nation kann so etwas üherdauern." 
Also: Nehmen auch wir es nicht zu schwer! 

Siegfried Ochs 
Zum 19. April 

Von K. Schurzmann, Berlin 

D er Berühmte muß sich das Gefeiertwerden gelegentlich gefallen lassen; aher wenn einer 
gar kein Talent hat, sich an den Pranger öffentlicher Liehe und Verehrung gestellt zu 

sehen, so ist es sicher Siegfried Ochs. Der Quecksilbrige, immer jugendlich Bewegliche kann ja 
durchaus nicht stillhalten und sich von anderen etwas sagen lassen und ohendrein noch etwas 
Gutes - nein, das liegt ihm keinesfalls. 

So wollen wir es also kurz mit ihm machen. Wenn wir ihm auch nicht absprechen können, 
daß er am 19. April 1858 in Frankfurt a. M. geboren wurde, die Begleiterscheinungen seines 
Alters sprechen wir ihm entschieden ab. Tummelte er sich doch kürzlich in abschreckend 
häßlicher Maske auf dem Ball der Hochschule für Musik herum, sein Inkognito mit verstellter 
Stimme zu Späßen seiner Art ausnützend. 

Man sagt, auf dem Podium sei er ein Vierzigjähriger, und in der Tat, die Aufführungen des 
Hochschulchors sind auch in diesem Winter Spitzenleistungen aller Berliner Konzertdarhie
tungen. An einem Riesenwerk wie der H-Moll-Messe von Bach reckt sich der kleine Mann mit 
dem herrlichen Kopf und den sieghaften Augen zu titanenhafter Größe empor und zwingt in 
seinen Bann die ungleichen Elemente von Chor, Solisten und Orchester, vereinigt sie zu einem 
einzigen Instrument unerhörten künstlerischen Ausdrucks. 

2 
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"Es gibt keinen schlechten Chor und kein schlechtes Orchester, es gibt nur schlechte Diri
genten''. dieses Wort von Siegfried Ochs heißt: Chor und Orchester schafft der Dirigent nach 
seinem Bilde. Wir wissen, was er aus scheinbar schwachem Material herausholen kann. Eine 
Aufführung der Missa solemnis von Beethoven in GI ei witz mit Bergleuten als Chorsängern war 
gewiß ein Wagnis; aber es mußte gelingen, denn er versteht es, mit Liebe, List oder Gewalt, 
ja mit gewaltiger Grobheit das Fünkchen künstlerischen Wollens anzufachen, das in jedem 
Menschen bereit liegt; und so schlägt er aus der Masse Feuer, bis alles lichterloh brennt, Aus
führende und Zuhörer, in einer Kunstbegeisterung, wie sie in der deutschen Musik nicht zum 
Schweigen zu bringen ist, solange Männer wie Siegfried Ochs am Werke sind. 

Als er sich im Jahre 1884 einen Chor in BerIin gründete, der als Philharmonischer Chor bis 
1920 einer der stärksten künstlerischen Faktoren der Reichshauptstadt war, konnte ihm bei der 
Durchführung seiner Ideale nur der unerschütterliche Glaube an das Vorhandensein eines 
Funkens Kunst in jedem Menschen helfen, denn die Leute brachten damals nichts mit als ihren 
guten Willen. Und als die Ungunst der Nachkriegszeit diesen Chor zertrümmerte, und er die 
Heste dem jungen Hochschulchor eingliederte, der nun unter seiner Führung zu nie geahnter 
Höhe emporwuchs, auch da half ihm sein geniales Wollen, diesen von Grund auf neugeschaffenen 
Klangkörper mit Leben und Begeisterung zu durchdringen. 

Und was leistet der rastlos Tätige, Nimmermüde auf anderen Gebieten. Wenn er auch auf 
seine Kompositionen selbst keinen Wert legt, manch anderer füllt mit solchen Gaben und Er
folgen sein Leben aus. Seine Bearbeitungen deutscher Volkslieder sind Kostbarkeiten; wir 
finden ihn am Rednerpult als den in seiner eigenen geistvollen Art Vortragenden. In seinen 
W('rken "Gesehenes - Geschehenes", "Der deutsche Gesangverein" und "Über die Art, Musik 
zu hören" spricht der praktische Musiker, was der Schriftsteller allein nicht zu sagen weiß. 
Seine Tätigkeit als Lehrer weist ihm die kommende Generation zur Ausbildung von Chor
dirigenten und Sängern zu. 

An Siegfried Ochs zerschellte der Fluch des Reichtums. Als Sohn eines reichen Hauses setzte 
der Chemiestudent das Musikstudium gegen den Willen seiner Eltern durch. Das Wohlleben 
vermochte nichts über seine genialen Gaben und sein Künstlertum. Ehrenamtlich tat er die 
ungeheure Arbeit am Philharmonischen Chor, und als die Nachkriegszeit dem über Sechzig
jährigen die wirtschaftliche Sorglosigkeit nahm, da triumphierte seine Arbeitskraft über die 
Ungunst der Verhältnisse und fand ihn mit unverminderter Kraft am Werke. 

Möge sein ungebrochener Widerspruchsgeist dem Alter auch fernerhin siegreich standhalten, 
damit wir ihn noch viele Jahre behalten dürfen, schöpferisch tätig und unbeirrbar aufrecht 
und treu. 

Neues über Klara Schumann 
(Klara Schumann in Rußland) 

VOll Robert Engel, Berlin 

Vor einigen Jahren erschienen in Rußland unter der Schriftleitung des Sohnes des Kom
ponisten N. A. Rimskij-Korssakoff - A. N. Rimskij-Korssakoff - zwei Sammel

bände "Musikalische Annalen" (Musykalnaja Letopis). Der erste Band brachte unter 
anderem sehr wertvollen Material den Aufsatz von Frau W. Komarowa "Klara Schu
mann in Rußland". Da diese Sammelbände in Rußland beinah vergriffen sind und in 
Deutschland so gut wie unbekannt, wird es wohl von Interesse sein, die deutschen Leser 
mit dem Wesentlichsten, was dieser Beitrag enthält, bekannt zu machen, und den Text 
deI' vier, meines Wissens in Deutschland noch nicht veröffentlichten Briefe Klara Schu
manns hier wiederzugeben. 

Frau Komarowa ist die Tochter des 1918 verstorbenen Dmitrij Wassilje'\\-itsch Stas-
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soff, eines Bruders des berühmten russischen Kunst- und Musikschriftstellers Wladimir 
Wassiljewitsch Stassoff. 

D. W. Stassoff war einer der Direktoren der Kaiserlichen Russischen Musikgesellschaft 
und hatte auf die Zusammenstellung der Konzertprogramme dieser Gesellschaft, wie 
auch der sogenannten Universitäts-Konzerte einen bedeutenden Einfluß. Er erzählte 
seiner Tochter - Frau Komarowa - die Geschichte seiner Bekanntschaft mit Klara 
Schumann, und hat diese, nachdem sie niedergeschrieben war, selbst durchgesehen. 
Auf diese Weise ist die Gültigkeit des hier kurz Wiedererzählten keinem Zweifel unter
worfen. 

Wie bekannt, weilte Klara Schumann zweimal in Rußland. Das erste Mal 1844, als 
sie mit Robert Schumann hinüberkam, und das zweite im Winter 1863-1864, als sie 
Riga, Petersburg und Moskau aufsuchte. Stassoff wurde mit ihr 1859 in London bekannt. 
Damals fand dort, im Juni, ein großes Händelfest statt, zu dem sich sehr viele hervor
ragende Tonkünstler, wie Joachim, Stockhausen, Heinrich Wienjawski, Anton Rubin
stein und andere einfanden. 

Stassoff sprach eines Tages bei Klara Schumann vor, ohne sich vorher anzumelden 
oder zu empfehlen, und hat ihr offen und gerade eingestanden, daß er mit ihr gern be
kannt werden möchte. Er sagte ihr, daß er sich sehr interessiere, welcher Meinung sie 
über die von ihm soeben gelesenen Bücher über Robert Schumann von J. v. Wasielewski 
und Loransen sei. Ferner, daß er von ihr gern etwas über ihren genialen verstorbenen 
Gatten und von den noch unveröffentlichten Werken von Franz Schubert erfahren 
möchte. Klara Schumann hat die Begeisterung des jungen russischen Musiklaien richtig 
eingeschätzt, ihm versprochen, Werke von Schumann vorzuspielen, und lud ihn gleich 
darauf zum Abend ein. Tatsächlich hat sie auch mit Joseph Joachim die beiden Violin
sonaten Robert Schumanns an demselben Abend gespielt. 

Als Stassoff London verließ, bat er Klara Schumann, in Rußland öffentlich aufzutreten, 
was sie ihm auch versprach. Nebenbei sei bemerkt, daß Schumann bis zur Gründung 
der Kaiserlichen Russischen Musikgesellschaft den breiteren Musikkreisen fast gar nicht 
bekannt war. Als Klara Schumann das erste Mal in Rußland auftrat, hat sie fast nur vor 
den Kreisen der Aristokratie gespielt. Erst in der zweiten Hälfte der 1850er Jahre ",-urden 
die größeren Werke Schumanns öfters aufgeführt. 

Einer ganz hesonderen Beliehtheit erfreuten sich aher die 'Werke des großen Romanti
kers nach Begründung der Russischen Musikgesellschaft durch Anton Rubinstein, eines 
schwärmerischen Verehrers Schumannscher Musik. Im Laufe von fünf Jahren wurden hier 
die meisten seiner größten Werke aufgeführt. 

Obgleich Klara Schumann die Absicht hatte, bereits 1859 nach Rußland zu kommen, 
mußte sie jedoch, anderweitiger Verpflichtungen wegen, ihr Auftreten dort bis zur Kon
zertsaison 1863/64 verlegen. Damals kam sie mit ihrer ältesten Tochter Louise und 
wurde hei der Großfürstin J elena Pawlowna, die ihr Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, 
aufgenommen. Sie trat am 29. Fehruar im Sinfonie-Konzert, dann in drei Kammermusik
abenden auf und gab ein selbstständiges Konzert unter der Leitung Anton Rubinsteins 
am 10. März. Einige Matinees im Hause Benardaki folgten darauf. Das Programm eines 
dieser Morgenkonzerte - 29. März - hatte Klara Schumann eigenhändig auf einen Zet
tel geschrieben. Leider ist dieses Autograph mit einem anderen Autograph der "Humo
resque" Robert Schumanns, an deren Seite sich das Autograph Klara Schumanns 
"Zur freundlichen Erinnerung an Klara Schumann" usw_ hefand, ebenso wie eine Photo
graphie der herühmten Künstlerin 1918 in Petershurg verloren gegangen. Bis zum heuti-
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gen Tage ist es nicht gelungen, trotz der größten Bemühungen Frau Komarowas, diese 
höchst wertvollen Reliquien aufzufinden. 

Während ihres Aufenthaltes in Rußland suchte Klara Schumann die Familie Stassoff 
öfters auf. Zum Ende der Spielzeit erkältete sie sich und kam erst nach langer Unter
brechung, am 21. März, zur befreundeten Familie wieder. Sie fühlte sich damals noch 
nicht ganz wohl und schrieb aus diesem Anlaß an Stassoff folgenden Brief. 

I. 

Geehrter Herr, 

Ich fühle mich leider noch immer so unwohl, daß ich im voraus um Entschuldigung 
bitten ~uß, ,wenn ich mich heute frühzeitig nach Haus begebe. Ich möchte nicht, 
daß Sie es mir für Unfreundlichkeit auslegten, daher ich es Ihnen schon jetzt sage . 

. ' Mit hochachtungsvollem Gruße 
Ihre ergebene 

Klara Schumann. 

Kurz.vor Ostern unternahm Klara Schumann eine Reise nach Moskau, von wo aus sie 
an Stassoff am 9. April 1864 den zweiten Brief richtete. 

II. 

Lieber, verehrter Herr Stassofl', 

die Concerte sind nun für jetzt hier zu Ende und ich eile Ihnen von mir mitzutheilen, und 
zwar, daß es mir sehr gut ergangen. Ich habe die größten Anstrengungen, Reise und Spiel 
in vier Concerten glücklich überstanden und mein Befinden hat sich sehr gebessert, wenngleich 
es noch immer kein ganz gutes zu nennen. Die Aufnahme in den Concerten war eine so freund
liche, daß· ich mich auf vieles Zureden entschlossen habe die stille Woche hier zu bleiben, 
und in der Osterwoche (am 2: ten April) noch ein eigenes Concert zu geben, und am 24ten in 
der musik. Gesellschaft meines Mannes Concert noch zu spielen. Das Orchester sandte mir 
gestern eine Deputation und stellte sich mir zu meinem Concerte gratis zur Verfügung. 
Das ist.doch liebenswürdig, nicht wahr? Ferner wurde ich gestern noch überrascht durch ein 
schönes Geschenk der Moskauer Studenten, in deren Concerte ich spielte und welche mir 
nach dem Concerte das Geschenk (eine wunderschöne Zuckerschale in Tula-Arbeit) über
reichten. Nicolas Rubinstein thut mit größter Bereitwilligkeit Alles, was er nur kann, für 
mich, gerade wie auch Antoine Rubinstein. Wie selten begegnet man unter den Künstlern 
so noblen Characteren, wie diese Brüder sind! Die Familie, bei der ich wohne, sind liebe Men
schen, haben ein schönes, bequemes Haus, reizende Kinder und wüßte ich nicht, was ich 
mir zur vollkommenen Gemüthlichkeit mehr wünschen könnte im Auslande, aber, die Sehn
sucht nach meinen Kindern, meinem Häuschen, dem Frühling wächst mit jeder Stunde, 
und nur die vielen und schweren Pflichten, die mir aufliegen, könnten mich zu dem Entschlusse 
noch so lange hier zu bleiben, bewegen. Man muß aber lernen das Herz bezwingen, was mir 
kein leichtes ist. 

Meiner Berechnung nach werde ich nun vor dem 28-ten April nicht wieder in Petersburg 
sein, und freue mich herzlich darauf mit Ihnen und Ihrer lieben Frau noch einige gemüth
liche Stunden zuzubringen. Zwei bis drei Tage will ich jedenfalls noch in Petersburg bleiben, 
auch wenn ich kein Concert mehr gebe. Ich fürchte dazu wird es fast zu spät werden? was mei
nen Sie? wären Sie dennoch dafür, so schlüge ich den Abend des 29-ten oder 30-ten vor, 
und zwar wieder bei Bernardaci (sic) vorausgesetzt, daß ich des Herrn Wieniawski versichert 
sein könnte. Sie sagen mir wohl gelegentlich ein Wort hierüber! Meine Adresse ist: Chez 
Monsieur Stücken Spies. Maison ... Maraseika(sic). 

Über Moskau sage ich Ihnen nichts. Sie kennen ja die wunderbare Stadt, den entzückenden 
Blick vom Kreml aus, diesen ganz orientalischen Character! Hier hat man viel mehr das Ge-
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fühl in Rußland zu sein, als in Petersburg, freilich lernt man auch die geringe Bildungsstufe 
des niederen Volkes mehr kennen, da man mit diesem in nähere Berührung kommt, als in 
Petersburg. 

Doch nun will ich Ihnen Lebewohl sagen. Herzlich freuen soll es mich bald von Ihnen zu 
hören, grüßen Sie die theure Frau von uns und gedenken Sie freundlich meiner die ich mich 
zeichne Ihre 

Von Herzen ergebene Clara Schumann. 

Acht Tage später schickte sie von daselbst noch einen eiligen Brief, in dem sie folgen
des mitteilte. 

IH. 

Verehrter Herr Stassoff, 
Damit Sie sich um mein Concert in Petersburg ja keine Unruhe müßten machen, will ich 

Ihnen gleich nach Empfang Ihrer lieben Zeilen mittheilen, daß ich kein Concert mehr gebe. 
Sie wissen, ich war von vorn herein nicht dafür, und nur schwankend gemacht, durch Aller 
Zureden. Aber es ist zu spät, und zieht mich nach den Meinigen mit aller Macht eines sehn
süchtigen Herzens! 

Kommt mir nichts dazwischen so denke ich d. 27-ten April hier abzureisen. Sie finden mich 
dann am 28-ten wieder im Palais Michel, aber nur für zwei Tage; am 1 Mai reise ich darin nach 
Deutschland ab. 

Haben Sie Dank für alle Bemühungen, grüßen Sie die liebe Frau und Ihren Herrn Bruder. 
Bis auf baldiges Wiedersehen. 

Eilig. Ihre wahrhaftig ergebene Clara Schumann 

Den letzten Brief, welcher sich im Besitz der Familie Stassoff befindet, schrieb Klara 
Schumann drei Jahre später, am 7. Juni 1867 aus Düsseldorf. Doch dieser traf den Emp
fänger nicht an, da Stassoff, damals von der Direktion der Russischen Musikgesellschaft 
zurückgetreten, sich in Dresden und der Sächsischen Schweiz aufhielt. Er fand den Brief 
leider erst nach seiner Rückkehr aus dem Ausland vor, was er um so mehr bedauerte, 
da er sonst Klara Schumann aufgesucht hätte. 

Wir lassen hier den Brief folgen. 
IV. 

Lieber, verehrter Herr, 
im Vertrauen auf Ihr mir erwiesenes Wohlwollen wage ich es Ihnen im Üherhringer Dieses 
einen jungen Künstler, Geiger, Herrn Kapellmeister Bargheer aus Detmold, zu empfehlen. 
Ich glaube, Sie werden bald in ihm sowohl den liebenswerthen Menschen, als auch den fein
gesinnten Künstler erkennen. Es würde mich für ihn so herzlich freuen, gönnten Sie ihm zu
weilen eine gemüthliche Stunde in Ihrem lieben Familienkreise - mit der innigsten Freude 
gedenke ich oft der einigen schönen Stunden mit Ihnen und Ihrer lieben Frau Gemahlin, und 
immer sage ich noch das aufrichtigste Bedauern, daß ich erst so spät Ihrer heiden nähere 
Bekanntschaft machte. 

Ich hoffe, es geht Ihnen Allen recht gut? und gönnen Sie mir wohl zuweilen noch einen 
freundlichen Gedanken? Könnten Sie nicht einmal heraus? Wie freute ich mich, überrasch
ten Sie mich einmal in Baden! 

Ich hoffe, ich höre von Herrn Bargheer Näheres über Ihr Ergehen, und zeichne mich mit den 
herzlichsten Grüßen und der aufrichtigsten Hochachtung 

Ihre 
Clara Schumann. 

Diesem Brief war folgende Visitenkarte beigelegt; 
Carl Bargheer 

Fürstlich Lippischel' Hofkapellmeistt'J: 
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Zur Gewandhausfrage 
Von Alfred Reuß 

Kein Zweifel. die Gewan~hausdire.ktion steht heu~e vor eine~ schwierigen Frage hinsi?htlic.h 
der Neubesetzung des KapellmeIsterpostens an Ihrem InstItut. Man erkennt, daß sICh dIe 

Zeiten innerhalb der letzten 30 Jahre ganz erheblich geändert haben, sofern heute die Eigenart 
des Instituts als eines wöchentlichen Konzerts für unsere Zeit ihre Kehrseiten offenbart. Es 
wird auch außerordentlich schwer sein, einen Dirigenten von internationalem Ruf derart an 
das Institut zu binden, daß er möglichst die Hauptzahl der 20, eigentlich 22 Konzerte leitet. 
Arthur Nikisch, aus einer Zeit stammend, bei der diese Aufgabe noch als eine Selbstverständ
lichkeit galt, hat seine Kraft in allererster Linie dem Gewandhaus-Institut gewidmet, und es 
unterliegt keinem Zwcifel, daß diesem dadurch eine Festigkeit und ruhige Sicherheit gegeben 
worden ist, die sowohl nach innen wie nach außen wohltätig wirkte. In der Erscheinungen 
Flucht, hier auf unserem Gebiet in der Hast des modernen Konzertbetriebes, stand das Gewand
haus ruhig und geschlossen da, von einer Zeit kündend, in der das Musikleben einer Stadt 
sich auf sich selbst stellte und keine Veranlassung hatte, seinen Blick nach auswärts zu wenden 
und von außenher das Heil zu erwarten. Man muß indessen den Blick schon noch etwas weiter 
nach rückwärts wenden, um die heutige Lage voll zu begreifen. Vor 100 Jahren gab es einc 
eigentliche Dirigentcnfrage überhaupt noch nicht. Die Kraft des Instituts lag in ihm selbst, 
die Leute kamen wöchentlich zusammen, nicht eines Dirigenten wegen, sondern um gute Musik 
zu hören, die von einem hierzu Beauftragten vorbereitet worden war. Es wäre auch verkehrt, 
die Berühmtheit des Instituts auf Mendelssohns Kapellmeisterzeit zurückzuführen. Sein Wirken 
war ein Glücksfall, der allerdings auch wieder darauf beruhte, daß gerade die geordneten Kon
zertverhältnisse in Leipzig diesem Manne die Anregung gaben, sich auch als Kapellmeister, 
wenn wir so sagen wollen, ausleben zu können. Mendelssohn ist auch der eigentlich erste und 
einzige Dirigent des Gewandhauses gewescn und geblieben, der in der Einzigartigkeit dieser 
Konzerte, eben ihrer großen Zahl, ein Moment erblickte, das noch heute, und heute vielleicht 
mehr denn je, als das Ausschlaggebende zu betrachten ist: Nämlich die Konzertmusik auf 
breitester Grundlage zu pflegen. Mendelssohn trug nicht nur der Gegenwart in weitestem Maße 
Rechnung, sondern richtete seine Blicke auch bereits in die Vergangenheit, so daß das Gewand
haus das erste Institut geworden ist, das sich vor allem cinmal Joh. Seb. Bachs annahm. Ja, 
er schritt seIhst zu Experimenten, so, wenn er in einem einzigen Konzert die sämtlichen Leono
ren-Ouvertüren Beethovens zum Vortrag brachte, den Konzertsaal SOInit zu einer Art musi
kalischer Untersuchungsstätte machte. Keiner der späteren Dirigenten ist auf diesem Gebiete 
Mendelssohn wirklich gefolgt. Die Entwicklung brachte es zudem mit sich, daß das Gewand
haus, einst eine Stätte dcr meisten Erstaufführungen, einen mehr konservativen Charakter er
hielt. Das offenbarte sich vor allem in der langen Dirigentenzeit earl Reineckes, der es nicht 
mehr vermochte, die sämtlichen Strömungen in der deutschen und ausländischen Musik bei 
sich zusammenfließen zu lassen. Es war dies keineswegs die Schuld Reineckes allein, sondern 
sie lag in den nunmehr zwiespältigen MusikverhäItnissen Deutschlands mit begründet. Wal' 
nun Reinecke auch kein Dirigent von außerordentlichem Ruf, so zahlreiche auswärtige Musik
feste er auch geleitet hat, so wird trotzdem niemand sagen können, daß der Ruf des Instituts 
dadurch gelitten hätte. Denn, was sehr wichtig zu bemerken ist, das Gewandhaus hatte einen 
in sich selbst begründeten Ruf, der durch das Wirken Mendelssohns zwar vergrößert worden 
war, keineswegs aber etwa auf ihm beruhte. 

Noch unter Reineckes Zeiten hatten sich die Verhältnisse aher insofern geändert, als man 
der spezifischen Dirigentenhefähigung einen weit größeren Wert zumaß, als es früher der Fall ge
wesen war. Und als Arthur Nikisch sein Amt antrat, hegrüßte man in ihm in erster Linie den 
außerordentlichen Dirigenten, in zweiter aber auch den Musiker, der dem Stand der zeit
genössischen Musik besser Rechnung tragen werde als es unter seinem Vorgänger dcr Fall 
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gewesen war. Im Grunde genommen erlebte man hier aber eine Enttäuschung. Wohl hat 
Nikisch vor allem den Brahmsschen Sinfonien zum Sieg in Leipzig verholfen, er war es auch, 
der langsam und sehr vorsichtig Bruckner aufzuführen begann, eine Arbeit, die er am Ende 
seines Lebens durch Aufführung der sämtlichen Sinfonien in einem einzigen Konzertwinter 
krönte. Es war dies ein Wagnis, das seine Grundlage in der Eigenart des Instituts mit seinen 
vielen Konzerten hatte. Hier sah man noch einmal in großem Maßstabe, zu welchen Besonder
heiten das Institut die Grundlage geben konnte; denn wie sollte ein anderes Konzertunter
nehmen mit seinen zehn, höchstens zwölf Konzerten neun Abende einem einzigen Kompo
nisten widmen können, ohne den Zuhörern geradezu Unmögliches zuzumuten! Im ganzen ge
lang es aber Nikisch nicht, wirklich die Eigenart des Instituts sowohl hinsichtlich des zeit
genössischen Schaffens als auch des früheren wirklich auszunützen. Nikisch experimentierte 
nicht gern; Uraufführungen waren ihm nicht sympathisch und er hat auch auf diesem Gebiete 
kein sonderliches Glück gehabt. Andererseits hörte bei ihm die Musikgeschichte doch so un
gefähr bei Haydn auf, so daß die frühere Musik, die heute im Musikleben geradezu eine ent
scheidende Rolle spielt, IJei ihm so gut wie gar keine Berücksichtigung fand. Wer denn auch die 
Dirigentenzeit Nikischs einige Jahrzehnte lang verfolgt, stößt dicht hintereinander immer und 
immer wieder auf die gleichen Werke. Ohne daß es darauf abgesehen war, kehrten Beethoven-, 
Brahms- und Tschaikowsky-Zyklen fast regelmäßig wieder. Es soll damit nur gesagt werden, 
daß der einzigartige Dirigent die Eigenart des Instituts nicht voll und ganz auszunützen ver
stand, das Gewandhaus mehr und mehr seine Bedeutung dadurch erhielt, daß eben ein Dirigent 
von internationalem Ruf an seiner Spitze stand. 

In verstärktem Maße erhebt sich nun für die kommende Zeit die Frage, ob die große Zahl 
der Gewandhauskonzerte von innerer Bedeutung sein wird, oder mehr nur ein äußeres Attribut. 
Und diese Frage ist eine solche des Kapellmeisters. Wilhelm Furtwängler hat diese Frage, 
also die nach der inneren Wesensbedeutung, von Anbeginn für seine Person verneint, sofern er 
zur Bedingung machte, nur einen Teil der Konzerte zu leiten; so brauchte er sich hinsichtlich 
des Programms nicht auf die Eigenart des Instituts einzustellen. Das geschah auch deshalb, 
weil er den ganzen Winter nicht an ein Institut gebunden sein wollte, das wöchentlich die 
Leitung eines Konzerts von ihm verlangte, somit den Radius seines Wirkungskreises natürlicher
weise sehr verkleinert hätte. Betrachtet man deshalb die Eigenart des Gewandhauses vom 
Standpunkt eines modernen, von allen Seiten verlangten Dirigenten, so erweist sich die große 
Zahl der Konzerte als das größte Hindernis, einen Dirigenten nach Leipzig zu fesseln. Und somit 
erhebt sich die Frage: Ist für das Gewandhaus die Kapellmeisterfrage ausschlaggebend oder 
sein eigentliches Wesen als eines wöchentlichen Konzerts? Die Frage läßt sich auch so ausdrücken: 
Fühlt das Gewandhaus sich aus sich selbst heraus stark genug, einen Dirigenten zu wählen, 
der sich auf die Eigenart des Instituts nicht nur einstellt, sondern in dieser gerade ein Mittel 
sieht, seiner künstlerischen Fähigkeit Ausdruck zu verleihen. An und für sich, und darauf 
muß mit Entschiedenheit hingewiesen werden, kommt die Eigenart dieses Konzertinstituts 
in einer Weise unserer heutigen Zeit entgegen, wie eigentlich noch nie. Heute blicken wir auf 
eine für das Konzert in Betracht kommende Musik von gegen drei Jahrhunderten zurück. Die 
Probleme, deren sich ein Konzertinstitut annehmen kann, sind weitaus zahlreicher wie noch vor 
30 und 40 Jahren, gerade auch hinsichtlich des zeitgenössischen Schaffens, in welcher Beziehung 
übrigens Furtwängler einigermaßen den Weg gewiesen hat. Die eigentlich moderne Musik hat 
heute schon so ziemlich ausgetobt, man sieht bereits klar, daß die Zukunft einer Musik ge
hören wird, die an das Bestehende sich schließt und nicht um jeden Preis neu sein will. Unter 
anderem handelt es sich nicht zum wenigsten darum, dem 19. Jahrhundert, das wir eigentlich 
nur in der Verzerrung des Parteistreites kennen, noch einmal mit freierem Blick ins Antlitz 
zu sehen, auf daß wir erfahren, was an triebkräftigen Keimen auch für unsere Zeit hier vorliegt. 
Indessen über diese Fragen nur die Andeutung. Man darf wohl auch sagen, daß ein Dirigent, 
der den Nachdruck auf die bekannte Konzertliteratur legt, sich vor der großen Anzahl der 
Konzerte in dem Sinne fürchtet, als er sich fragen wird, kann ich jahraus jahrein die Aufmerk
samkeit in genügendem Maße wachhalten. Keiner kann alles gleich gut, ist er aber genötigt, 
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seine Paradepferde jahraus jahrein vorzuführen, so lassen ihn diese mit der Zeit doch im Stich ° 
Von so grundsätzlicher Wichtigkeit heutc das Dirigententum geworden ist, es muß doch auch 
wieder dahin gearbeitet werden, daß das vorzutragende Werk möglichst an erste Stelle tritt. 
wie es bei unbekannten neuen Werkcn der Fall ist. Noch leben wir in einer Zeit, in der die 
Dirigenten die Aufmerksamkeit vor allem dadurch auf sich ziehen, daß sie immer wieder di., 
gleichen großen Werke der Konzertliteratur zum Vortrag bringen, wodurch eine Art Sport· 
geist auch in das Konzert eingezogen ist. Damit soll gesagt sein, daß es dem Gewandhau
gelingen müßte, seine Eigenart trotz der Dirigentennot aufrecht zu erhalten, seine Stellun!-!" 
also nicht davon abhängig zu machen, daß ein Dirigent von möglichst internationalem Ruf 
die Konzerte leitet. Ein Dirigent, der in der Leipziger Tätigkeit nur einen Teil seiner Arbeit 
erblickt, hat unmöglich die Zeit einer stillen Vertiefung in unbekannte Werke, sowohl drl" 
Gegenwart als der früheren Jahrhunderte. So läuft die ganze Frage auf eine innere Kraft· 
probe hinaus, d. h., nochmals gesagt, auf die Frage, ob das Gewandhaus einen stärkeren Nach
druck auf seine Eigenart legt, oder auf die spezifische Bedeutung eines berühmten Dirigentrllo 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

D er Schlachtruf der "Neuen Sachlichkeit" vcrführt zu den kuriosesten Experimenten. Ein 
solches ist Strawinskys "Opernoratorium" "Oedipus Rcx", dessen Uraufführung in 

der Staats oper sich Otto Klemperer, der Sachwalter aller antiromantischen Bestrebungen. 
mit aller Hingabe annahm. Das Werk aus der dritten Stilperiode Strawinskys hat in Berlin 
einen lebhaften Streit der Meinungen entfacht. Die einen sehen in ihm einen Sieg der "Neuen 
Klassizität", wie sie Busoni einst prophetisch verkündet hat, die anderen ein Archaisierungs
experiment stilistisch zwiespältigen Charakters. 

Über Strawinskys "Oedipus Rex" müßte füglich das Motto stehen: "Ceterum censeo, thca
trum esse delendum". Denn ein dem Theater abgewandteres Werk ist wohl selten über dj(· 
Bühne gegangen! Starrheit, Unlebendigkeit, rhythmische und klangliche Monotie, Askese ist 
Trumpf. Zunächst das äußere Bild: Unbeweglichkeit! Der wie zu Stein erstarrte Männerchor. 
der nur in seltenen Augenblicken aus seiner Leblosigkeit zu sparsamen stilisierten Bewegungen 
der Arme und Hände erwacht, umrahmt zu beiden Seiten der Szene die Personen der "Hand
lung" (actio a non agendo), die bis auf gelegentliche Ausnahmen an ihrcn Platz geschmiedet 
stehen. Die Musik verzichtet, fast durchweg einen gewaltsam archaisierenden, primitiven Stil 
festhaltend, im allgemeinen auf jede dramatische Wirkung. Nur in dem Augenblick, in dem 
Oedipus, unter der Wucht des Schicksals zusammenbrechend, in die Fremde zieht, löst sich 
die Erstarrung in einen Chor von eindrucksvollem diminuendo. Der lateinische Text tut das 
seine, um den Eindruck des Gegenwart-Abgewandten zu verstärken. Höchst seltsam, unseren 
Anschauungen von der Einheit und Unzerstörbarkeit einer Bühnenhandlung ins Gesicht schla
gend, nimmt sich in dieser gewaltsam antikisierenden Welt die von Zeit zu Zeit auftauchende 
Gestalt des "Sprechers" aus (der vor Beginn die Zuhörer über den Inhalt des "Opernoratoriums" 
aufgeklärt hat). Er ist offenbar dem Evangelisten alter Oratorien nachgebildet. Er erscheint 
von Zeit zu Zeit höchst ungeniert auf der (nunmehr vollkommen ausgeschalteten) Szene, um 
das Publikum über die Handlung "auf dem Laufenden" zu halten. (Er erinnert in dieser Funk
tion von fern an den "Moritaten-Erklärer" der alten Jahrmärkte.) Nach der Vorschrift 
Strawinskys hatte der Sprecher übrigens im Frack zu erscheinen. Klempcrer, der wahrschein
lich von dem jeweiligen Auftauchen dieses Baedekers der Bühnenvorgänge Heiterkeitsausbrüel](' 
des Publikums befürchtete, ließ es bei einem zeitlosen Kostüm bewenden. 

Zu diesen Seltsamkeiten kommt der stilistische Zwiespalt der Musik. Der Wille zur Askes .. o 

hält nicht immer vor. Offenbar wurde es Herrn Igor vor der ermüdenden rhythmischen Mono
tonie seiner Musik selber Angst. Er greift - "ich bin des trocknen Tons nun satt" - gelegent -
lieh zu dem Mittel, eine Arie durch sehr populäre Verdismen zu würzen. Bei einer Arie dn° 
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lokaste, in der mit dem (im Falle Ocdipus immerhin sehr ungemütlichen) Wort "oracula" 
Fangball gespielt wird, war es für den Zuhörer nicht leicht, den Ernst zu bewahren. 

Die Aufführung blieb in musikalischcr und szenischer Gestaltung dem Werk nichts schuldig. 
Außer dem (nur momentan einmal versagenden) Tenoristen Kaspar Koch (Oedipus) sind Martin 
Abendroth (Bote), Emanuel List (Teiresias) und Sabine Kalter (lokaste) mit Auszeichnung 
zu nennen. Die Chöre waren von Walter Wohllebe vortrefflich einstudiert. Der Erfolg war 
geteilt - nicht nur in der Uraufführung, die vor dem sicher nicht gerade "Neuer Klassizität"
süchtigen " Verein Berliner Kaufleute und Industrieller" stattfand, sondern auch in der zweiten 
Aufführung, der ich beiwohnte. Daß Otto Klemperer, der musikalische und szenische Leiter, 
angesichts der Aufgabe, die ihm Strawinsky im "Oedipus" stellt, ganz in seinem Element war, 
bedarf wohl kaum der Versicherung 

Weiter im Kapitel "Neue Sachlichkeit". Eine recht peinliche Erinnerung bewahrt man 
dem von Stefan Frenkel unter geschickter Beherrschung der schwierigen artistischen Aufgaben 
vorgetragenen Violinkonzert von Kurt Weill. Man könnte von diesem Konzert in Erinnerung 
an die kürzlich in Leipzig aufgeführte Oper Herrn Weills sagen: "Madame (Atonalität) 
läßt sich photographieren" . Das Bild fällt denn auch verschwommen genug aus. Der Stra
winsky der ersten Periode hat bei diesem parodistischen Werk systematischer Klangverzerrung 
Pate gestanden. Beim Tauffest sind die neuesten amerikanischen Modetänze getanzt worden. 
(Schlußsatz). Ausgeblieben sind lediglich die Musen, auf deren Anwesenheit der moderne "Kon
strukteur" (früher Komponist geheißen) offenbar keinen Wert mehr legt. Das eine ist sicher: Ein 
"Verweille doch, Du bist so schön" hat man nach glücklich erfolgter Exekution dieses "Kon
zerts" aus keinem Munde gehört. Die Clique hat natürlich Beifall geklatscht. Dies hat aber 
nur die Bedeutung einer parteipolitischen "demonstratio contra musicam". 

Einen schärfsten Gegensatz zu den eben besprochenen Werken von experimentierendem 
Charakter bildet das "Requiem" von Richard W ctz (Berliner Erstaufführung durch die Sing
akademie). Richard Wetz gehört nicht zu den Komponisten, die das Heil im Umsturz aller 
bestehenden Musik sehen. Er folgt, unbeirrt durch die Modeströmungen des Tages, seinem 
musikalischen Gewissen. Er weiß, daß es Zeiten gibt, in welchen ein Komponist von Verant
wortungsgefühl sich gegen das, was sich "Zeitgeist" nennt, stemmen muß. Heute predigt 
dieser Zeitgeist Mechanisierung, Verherrlichung der Maschine. Da kann ein Komponist von 
Charakter nicht mittun. Richard Wetz hat in seinem Requiem ein von flutendem Leben er
fülltes, an wirkungsvollen dramatischen Gegensätzen reiches, von sicherer Beherrschung aller 
kompositorischen Mittel getragenes Werk geschaffen, das, wenn es auch aus mancherlei Quellen 
gespeist ist, persönliches Gepräge zeigt. Nicht alle Teile sind gleichwertig; volle Einheitlichkeit 
des Stils ist nicht überall erreicht. Zu rühmen ist jedoch der vortreffliche Chorsatz, der nament
lich in den a cappella-Chören den Meister lobt. Die Aufführung unter der Leitung Georg Schu
manns gab dem Werk, was des Werkes ist. 

Zu den Komponistcn, die Opfer der "Fortschritts"-Ideologie geworden sind, gehört Wilhelm 
Berger. Daß sich Kurt Schubert in einem Konzert mit dem Berliner Sinfonieorchester des 
nachgelassenen Bergersehen Konzertstücks für Klavier und Orchester, einer ausgezeichnet ge
arbeiteten, charaktervollen Komposition im romantischen Stil mit dem Einsatz seines ganzen 
Könnens annahm, muß dem Künstler aufs wärmste gedankt werden. Gleiche Anerkennung 
gebührt den Veranstaltern einer "Friedrich E. Koch- Gedächtnisstunde", die der Erinnerung 
des vor einem Jahr gestorbenen Berliner Komponisten gewidmet war. 

Wir kehren zu den lebenden Komponisten zurück und begrüßen es mit lebhafter Genugtuung, 
daß Walter Niemann, einen von uns längst gehegten Wunsch erfüllend, eine Auswahl aus 
seinen Werken in Berlin zum Vortrag gebracht hat. Niemann ist einer der wenigen heutigen 
Komponisten, die aus dem Geist des Klaviers heraus schaffen. Dies ist angesichts der schnöden, 
maschinellen Degradation, die sich das Instrument gegenwärtig von Seiten gewisser moderner 
Komponisten gefallen lassen muß - ich erinnere nur an Paul Hindemiths zynische Aufforderung 
"das Klavier als Schlaginstrument zu behandeln" ("Suite 1922") - mit um so größerem Nach
druck festzustellen, als aus Niemanlls Kompositionen - das gleiche gilt VOll seinem Spiel -
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ein feinsinniger deutscher Romantiker von persönlichem Stil spricht. Unter den mit lebhaftem 
Beifall aufgenommenen Werken, für die sich Niemann einsetzte, nimmt die "Kleine Sonate 
(Fränkische) in A-Dur op. 88'" (komponiert 1922) die Phantasie des Hörers besonders gefangen. 
Das schwärmerische zweite Thema des ersten Satzes (fis-moll), das bei der Reprise eine so 
reizvolle Umbildung in die Paralleltonart erfährt, und so glücklich fortgesponnen wird, gräht 
sich in das Gedächtnis des Hörers ein. 

Noch ist einer neuen russischen Sinfonie zu gedenken, die Bruno Walter mit den Phil
harmonikern zur Aufführung brachte. Sie stammt von dem heutigen 22jährigen Dimitri 
D. Szostakowicz. Es ist ein Werk neuromantiseher Chromatik, fern vom Geist des radikalen 
Experiments, anderseits - bis auf das Trio des zweiten Satzes - dem Geist des russischen 
Volkstums ab gewandt. Die Erfindung ist wenig prägnant; sie reicht für die anspruchsvolle 
Form der Sinfonie nicht aus. Doch ist dieser "Sinfonietta'" - wie man das Werk treffend ge
nannt hat - im Einzelnen geschickte Verknüpfung der Motive und Sinn für transparenten 
Orchesters atz nachzurühmen. 

Weiter zurück liegen mehrere Opernereignisse, die hiermit kurz gestreift seien. Eine Don 
Giovanni-Aufführung der Staatsoper unter Otto Klemperer zeigte, rhythmisch gestrafft und 
mit Energie vorwärtsgetrieben, Einheit und großen Zug der musikalischen Darstellung. 
Dies gilt besonders für die Leistungen von Orchester und Chor. Klemperer wird der tragisch
heroischen Seite der Oper mehr gerecht, als dem dramma giocoso. Ein "Verweile doch, du 
hist so schön" kennt er nicht, wie er sich denn die Ausprägung des ausgesprochen Gesangs
mäßigen nicht zur Aufgabe macht. Die Leistungen der Sänger waren nur zum Teil auf voller 
Höhe. Don Juan, Fritz Krenn, wurde der gesanglichen Aufgabe mit künstlerischem Ge
schmack gerecht, reichte aber in der Darstellung nicht aus. - Bruno Walter (Städtische 
Oper) erwarb sich ein großes Verdienst um H ugo Wolfs "Corregidor'", dessen zu weitschweifige 
Handlung er auf drei Akte reduziert hat und dessen Musik eine Ausführung erfuhr, die in ihrer 
Feinheit ihresgleichen sucht. Die ausgezeichnete Aufführung, die in Karl Erbs vollendet 
gesungenem und gespieltem Corl'egidor eine nicht zu übertreffende Verkörperung der Titelrolle 
bot, war von einem Erfolg begleitet, von dem man hoffen darf, daß er von Dauer ist. 

Aus den Konzertereignissen der letzten Wochen hob sich eine Aufführung der "Matthäus
Passion" durch den verstärkten Bruno Kittelsehen Chor und das Philharmonische Orchester 
unter Wilhelm Furtwängler hoch heraus, eine der innerlichsten, in ihrer Größe und Natür
lichkeit ergreifendsten Darstellungen, die das Ewigkeitswerk jemals crleht hat. 

Austriaca 
Von Emil Petsehnig, Wien 

Staatsoper. J. Strawinsky: "Oedipus Rex'", oratorische Oper in 2 Akten. Ein be
rühmter griechischer Stoff, auf lateinische Worte komponiert, von einem Conferencier 

in Frack dem verehrten "denkfaulen" Publikum mittels dürrer Prosa schlagwortartig ver
deutscht, ist da zu einem an den Haaren herbeigezogenen artistischen Experiment gestaltet, 
das für ein Oratorium zu wenig Musik, für eine Oper zu wenig Aktion hat, müssen die Darsteller 
doch das ganze Stück hindurch statuenhaft-unheweglich auf einem Platze verharren; kurz, 
vielleicht etwas für Fachleute oder Snobs, mit dem der Durchschnitts-Theaterbesucher aber 
nichts anzufangen weiß, denn er hleibt bei dieser Fassung der erschütternden Sage (in mir 
lebt heute, nach Jahrzehnten, noch deutlich die Erinnerung an eine Aufführung des Sopho
kleischen Dramas im Burgtheater mit Robert als Titelheld) vollkommen ungerührt. Die Musik 
hefleißigt sich, in den an endlosen Wiederholungen der nämlichen paar Textzeilen (das 19. Jahr
hundert bemühte sich, hesondcrs in der Oper, lange, diese Manier des Barock und Rokoko 
loszuwerden) reichen veritahlen Soloarien und Chors ätzen möglichster Tonalität - um des 
komponierenden Proteus momentan "ldassischer" Einstellung genug zu tun - hei oft asketischer 
Verwendung des Orchesters. Zuweilen rumpelt nur ein basso ostinato zu den Singstimmen, 
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der seine russische Abkunft nicht verlcugnen kann, welch letztere dank ihrer rhythmischen 
Gcscgncthcit wesentlich dazu beiträgt, das an originellen melodischen Einfällen arme Tonbild 
doch immer wieder lebendig und interessant zu gestalten. 

Das Institut wandte viel Sorgfalt und Geschmack an die in ihrer gewolltcn Primitivität 
und sogar leicht parodiercnden Tendenz sicher nur vorlibcrgehcnde Erscheinung. Die der 
Musik mangelnde Stimmung wurde cntgegen der Dckorationsvorschrift der Autoren durch 
Licht und Farbe auf der Bühne (Ausstattung R. Ka u tsky) crsetzt, Frl. Anday und die Herren 
Gallos, Manowarda, Markhoff, \"1 ernigk und Madiu fanden sich mit ihren ungewohnten 
Aufgaben trefflich ab, ebenso der im Orchester (wie in der hellenischen Orchestra) postierte Chor, 
der seine Rolle aus den Noten absang, während ihn auf der Szene eine als Mummelgreise ver
kleidete Statistenschar repräsentierte. 

Kündete dieses Werk bei aller Problematik dcnnoch das Wirken einer Persönlichkeit, läßt 
sich von der darauffolgenden Novität, der vermeintlichen "lyrischen Komödie" F. Alfanos 
"Madonna Imperia" nur das strikte Gegenteil vermelden. So etwas Temperament- und 
Inspirationsloses hätte man einem Italiener doch nicht zugetraut; einprozentige Puccinilösung. 
Weshalb es sich erübrigt, auf diese, die erste von Balzacs "Contes drolatiques" denaturierende 
Fadaise weitcr cinzugehcn. Schade um die viele Mühe, die sich Frau Angerer und Herr 
Patacky gaben, schade auch um die Auslagen für das entzückende Renaissancemilieu Roller
schen Entwurfs. Wo bleibt da die Wirtschaftlichkeit? Für die Regie des Abends zeichnete 
L. Wallerstein, für die musikalische Leitung Frz. Schalk. 

Und noch über eine dreiviertel verunglückte Sache aus der Volksoper ist zu berichten, 
die nach zweijähriger Herrschaft des Singspiels und der Operette sich ernstlich wieder auf 
ihre Tradition zu besinnen beginnt: über Th. Szantos ,,'faifun". Gewährt schon die Hand
lung mit ihrem mysteriösen japanischen Geheimbund dem Komponisten wenig Gelegenheit, 
sich zu entfalten (dankbar und gelungen sind nur der exotische Ritus im 1. und das zur Kata
strophe führende Duett im 2. Akte), zerstückt er die musikalische Linie noch weiter in Harmonie
tupfen und Klangspritzer ostasiatischen Gepräges, die es zu keinem rechten Schwung kommen 
lassen wollen. Der Effekt ist Ermüdung trotz einer höchst respektablen Vorstellung, in deren 
Mittelpunkt Frau Garda, die Herren Hellgren und Rittersheim standen. Rainer- Simons 
sorgte für gewählte Inszenierung und Dr. Weirich hatte Sänger wie Orchester sicher in seiner 
Gewalt. Die Absicht der Regeneration ist mit hoher Befriedigung aufzunehmen, doch möge 
man sich künftig nicht mchr Ladenhüter des Verlages für internationale Impotenz als Novi
täten aufschwatzen lassen, sonst wird die Arbeitsgemeinschaft in Bälde wieder dort stehen, 
wo sie sich vor etwa 3 Jahren befand, als Schönbergs "Glückliche Hand" dem Währinger 
Musentempel den Rest gab. 

Das 3. ordentliche Gesellschaftskonzert brachte aus dem Nachlasse des im Vorjahre ver
storbenen Carl Prohaska die Kantate "Eine Lebensmesse" (Dichtung v. R. Dehmel) für 
Soli, Chor und Orchester zur Uraufführung. Ihre rund zwei Dezennien zurückliegende Entstehung 
spiegelt sich in der ziemlich einfachen Faktur, die jedoch inhaltlich wie formal der Besonder
heiten nicht entbehrt. So gleich der Eingangs-a-cappella-Chor mit kurzen, instrumentalen 
Zwischenspielen, der auf einem Orgelpunkt basierte Gesang der Väter, das liebliche Solo der 
Jungfrau (F. Hüni-Mihacsek), der empfundene Part der Waise (R. Anday), die glänzende 
Tenorarie des Helden (1. Kallenberg). Die Homophonie des Chorsatzes vermeidet erfreulich 
die üblichen Textauswälzungen, so daß ein durchaus nobler und angenehmer Eindruck resul
tiert. Die Neuheit, sowie die darauffolgende Mendclssohnsche " Walpurgisnacht", in der E. W il d
hagens prächtiger Baß zu voller Geltung kam, stand unter R. Hegers mitreißender Führung. 

Sehr dankbar zu nennen ist das Programm der bei den Tonkünstlern durch Prof. R. Ni
lius erstmals zum Klingen gebrachten sinfonischen Musik "Donau" von Max Springer, 
denkt man der mannigfachen Gegenden und Länder, sagenumwobener und weltgeschichtlicher 
Stätten, die sie in ihrem Laufe passiert. Der Autor beschränkt sich auf das österreichische 
Gebiet, auf die romantische Wach au mit Nixenreigen, das Stift Klosterneuburg - eigenartig 
das vom gesamten Blech imposant gebrachte, an fernen weihevollen Orgelklängen vorbei-
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geführte Hauptthema - und \Vicn symbolisiert durch die Anfangstakte des Joh. Strauß'schen 
Donauwalzers. Die Motivik ist einprägsam, die Polyphonie zu brucknerischen Gipfelungen 
neigend, die Instrumentation farbenreich, so daß es ein dank- und gangbares Orchesterwerk 
ergäbe, wenn sich der Komponist entschlösse, die jetzige Fassung um mindestens die Hälfte 
zu kürzen und ihr so - ledig des oftmaligen Abklingens und Neubeginnens - den nötigen 
"Fluß" zu verleihen. Und noch eine zweite Taufe gab es am selben Abend: Eugen Zadors 
,,10 Variationen über ein ungarisches Volkslied", äußerst brillante, geistsprühende 
Abwandlungen in Zigeunerart (wobei die Holzbläser ingeniös das Zymbal vertreten), an denen 
man wie schon seit langem nicht mehr an einer Premiere seine helle Freude haben konnte. 
Dirigenten und Orchester werden sich dieses blendenden Virtuosenstückes gewiß bald annehmen. 
Gleich stürmischen Erfolg erntete im 5. Arbeitersinfoniekonzerte (Leiter: Jascha Horenstein), 
Leo Janacek mit seiner fünfsätzigen Sinfonietta, die, abwechslungsreich in den Charaktern, 
von leuchtendem Kolorit in der Orchestrierung, nationales Musikgut verwertet. 

Im Konzert des "Vereins zur Förderung jüdischer Musik" (einmal eine ehrliche Firma!) 
hörte man eine schöngearbeitete neue I. Sinfonie von Kalinnikow, die stark russisches 
Wesen angenommen hat, und eine Volkslieder, Volkstänze benutzende, gegen den Schluß hin 
gewinnende, vierteilige "Hebräische Suite" für Klavier und Orchester von J. Wolfsohn. 
Daß das vom Verfasser selbstgespielte Soloinstrument nicht eben sehr in den Vordergrund 
rückt und eine gewisse Breite der Anlage beeinträchtigen etwas die Beifallslust. Der blut
junge Dirigent Walter Hahn aber ist, dank seinem Furor, kein geringes Versprechen für die 
Zukunft. Er rang dem 75köpfigen Dilettantenorchester achtunggebietende Leistungen ab. 

Der ausgezeichnete lyrische Bariton Anton Tausche sang neben Liedern des musikalischen 
Jahresregenten und H. Wolfs solche einheimischer Zeitgenossen, von denen Asts von melo
dischen Girlanden bekränztes Landschaftsbild, Polsterers edelgehaltene sinfonische Michel
angelogesänge und Frühlings neckische Türkenweise "Ramasan" hervorgehoben seien. 

Endlich gab es anläßlich des 25. Todestages H ugo Wolfs eine dreiabendliche Erinnerungs
feier, die Lieder, Kammermusik und Orchesterwerke umfaßte. In Feuilletons wurde des zu 
früh Dahingeschiedenen bitterer Lebensweg mit Bedauern gedacht, der für Wiens damalige 
Musikwelt gewiß kein Ruhmesblatt ist. Aber man vergaß dabei zu sagen, daß es einem ähnlich 
gearteten Naturkinde, welches die Kunst - man denke! - noch ernst nimmt und, weder 
nach rechts noch nach links Zugeständnisse machend, nur der inneren Stimme gehorsam, seinen 
Weg geht, jetzt an derselben Stelle um kein Jota besser ergehen würde. Denn wie schon 
H. St. Chamberlain erkannte: "Leichte Begabung, oft eigentümliche Schönheit ... ist Bastarden 
häufig zu eigen; man kann dies heutzutage in Städten, wo •.. verschiedene Völker sich begegnen, 
täglich beobachten; zugleich aber kann man auch die eigentümliche Haltlosigkeit, die geringe 
Widerstandskraft, den }fangel an Charakter, kurz, die moralische Entartung solcher Menschen 
wahrnehmen" • 

Zu unserer Musik- und Notenbeilage 
Außer einem Bild von Siegfried Ochs mit einigen launigen Versen bringen wir einige unbekannte 

Brahms-Bilder, über die uns Dr. Kar! Geiringer-Wien folgenden Text zur Verfügung stellt: Brahma 
Musikzimmer in Wien mit dem Blick in das Schlafzimmer, Phot. Maria Fellinger. Vorn 
Jahre 1872 bis zu seinem Tode bewohnte Brahms in dem Hause KarIsgasse 4 (unweit der von Fischer 
v. Erlach erbauten Karlskirche) eine anfangs zwei-, später dreizimmerige Wohnung. Unsere Aufnahme 
zeigt das Innere des mittleren Raumes, welcher dem Meister als W ohn- und Musikzimmer diente, mit dem 
Blick in das S~hlafzimmer. Auf dem Schaukelstuhle, ebenso wie auf dem breiten Ledersofa, pflegte Brahms 
fast niemals Platz zu nehmen (mit dem vorliegenden Falle hat es, wie wir noch hören werden, eine ganz 
besondere Bewandtnis); diese beiden Möbelstücke waren für die Gäste des Komponisten bestimmt, während 
der Meister gewöhnlich auf dem unter den Tisch geschobenen Stuhle Platz nahm. Der Tisch trägt einen 
der wichtigsten Gebrauchsgegenstände des Künstlers: die irdene Dose, welche den Tabak enthielt, mit dem 
sich Brahms seine Zigaretten seihst stopfte. Im Hintergrund sehen wir ein angeblich aus Haydns Besitz 
stammendes Tafelklavier, auf dem u. a. auch Brahms' Kaffeemaschine aufgestellt ist. Im Nebenzimmer 



• 
Heft 4 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 221 
.......................................................................................................................................................................................... 
erkennt man die Polstermöbel, welche am Fußende von Brahms' Bett standen und nur zum Aufhängen 
der gereinigten Kleider, nie aber vom Künstler selbst, benutzt wurden. Zur Linken der Türöffnung er
blicken wir eine Reproduktion von Hogarths Händelbildnis, darunter hängt eine Darstellung des jungen 
Mendelssohn am Klavier. Die Wand, an der das Sofa steht, zierte neben der Reproduktion der Sixtinisehen 
Madonna von Raffael eine Beethovenbüste und ein Relief Bismarcks (beide auf der Photographie nicht 
mehr enthalten), sowie das Bildnis Cherubinis von Ingres. In dieses Kunstwerk hatte Brahms ührigens 
recht selbstherrlich eingegriffen. In Ablehnung des übertriebenen romanti8chen Pathos ließ der Komponist 
die Figur der Muse, welche sich anschickt, Cherubini einen Lorbeerkranz aufs Haupt zu setzen, durch 
einen Vorhang verdecken. 

Die Aufnahme erweist sich bei näherem Zusehen als ein gelungener Scherz. Die Gestalt des Meisters 
wurde aus der Photographie ausgeschnitten (rings um das Haupt ist die Kontur des Schnittes deutlich 
zu erkennen) und auf das Sofa einer Innenaufnahme des Wohnzimmers geklebt; das Ganze ist dann noch
mals photographiert worden. Urheberin dieser harmlosen "Fälschung" ist des Meisters treue Freundin 
Maria Fellinger, die Tochter der durch ihre Freundschaft mit Mendelssohn bekannten Josephine Lang. 
Das Ehepaar Dr. Fellinger, welches durch Vermittlung Klara Schumanns mit Brahms bekannt geworden 
war, zählte bekanntlich während des Komponisten letzten Lebensjahren zu seinen intimsten Freunden. 
Über die "Fälschung" hat Brahms sehr gelacht. 

Brahms, Stocker und Mandyczewski bei einem Ausflug, um 1895, Phot. Leone Sini
gaglia. Eine der ganz seltenen Aufnahmen des Meisters mit "Zwicker", den er gewöhnlich an einem Band 
zu tragen pflegte. Neben Brahms steht der durch seine Klavierwerke bekannte Komponist Stefan Stocker. 
Der Dritte im Bunde ist Brahms' Freund Eusebius Mandyczewski, der ausgezeichnete Musikllistoriker 
und Komponist, dessen Name untrennbar mit den Gesamtausgaben der Werke Haydns, Schuberts und 
Brahms' verbunden ist. Den unsichtbaren Photographen dieses netten Augenblicksbildchens gab Brahms' 
und Mandyczewskis Freund, der Komponist Leone Sinigaglia ab. 

Die Aufnahme entstand bei einem der unzähligen Ausflüge, die Brahms im Freundeskreis in die schöne 
Umgebung Wiens zu unternehmen liebte. Der Schauplatz war vermutlich eine Haltestelle der früher mit 
Dampf betriebenen Straßenbahn von Wien nach Mödling. 

Die beiden Bilder stammen aus dem Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und wurden 
mit freundlicher Bewilligung des Herrn Archivar Prof. Dr. E. Mandyczewski wiedergegeben. 

Es wird uns ern Lesern lieb sein, auch einmal etwas von Hermann Grabner, von dem wirIetzthin 
das Bild brachten, unter die Hände zu bekommen und wir können da gleich mit Neuestem aufwarten, 
mit einigen Proben aus seinem großen Passionsoratorium, das in Elberfeld am 6. April zur Urauf
führung gelangt. Die textliche Grundlage bildet die im Graduale enthaltene Charfreitagsliturgie in 
einer von Romano Guardini meisterhaft verfaßten Nachdichtung. In der Form des einstimmigen Anti
phonalgesanges ist in der ursprünglichen lateinischen Gestaltung die Rede Gott Vaters, der sein sündiges 
Volk der Treulosigkeit beschuldigt, der um Gnade flehenden Menschheit gegenübergestellt. 

Zwei Sänger in der Mitte des Chores singen: 

"Mein Volk, was habe ich dir getan? 
Wodurch nur habe ich dich gekränkt? 
Antworte mir! 

Aus Land Ägypten habe ich dieh herausgeführt, 
Und du hast deinem Heiland 
Das Kreuz errichtet." 

Der erste Chor: Heiliger Gott t 
Der erste Chor: Heiliger Starker! 

Der zweite Chor: Heiliger Gott! 
Der zweite Chor: Heiliger Starker! 

Der erste Chor: Heiliger Unsterblicher, sei uns gnädig! 
Der zweite Chor: Heiliger Unsterblicher, sei uns gnädig! 

Diese W-cchselwirkung des Antiphonalgesanges gelangt bei Grabner in der Gegenüberstellung der rezi
tativisch behandelten, dem Baß-Solo zugeteilten Worten des richtenden Gottes und dem vom Orchester 
begleiteten Chor zum Ausdruck und bildet den Hauptbestandteil des ersten Teiles des Werkes. Der zweite 
Teil bringt dann die dramatische Schilderung des Todes des Herrn und klingt in eine Totenklage in Form 
eines Duettes zwischen Sopran- und Altsolo aus, die wir in der Beilage dieses Heftes bringen. 

Die in der gregorianischen Fassung enthaltene berühmte Antiphon "Crux fidelis inter omnes" hat 
Grabner zu einem kontrapunktischen a-cappella-Satz verarbeitet, den wir umstehend folgenlassen. 
Ferner findet sich im zweiten Teile der Passion auch die Antiphon "Crucem tuam adoramus" verarbeitet, 
deren machtvolle Melodie auch den thematischen Kern der einleitenden Sinfonia bildet. 

Zwischen die einzelnen Abschnitte des ursprünglichen Textes hat Grabner verschiedene Solo- und Chor
partien reflektierenden Inhaltes eingeflochten, die ebenfalls liturgische Texte, von Guardini ins Deutsche 
ühertragen, zur Grundlage haben. Sie erscheinen teils in Form von Arien für Sopran- oder Altsolo mit 
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Begleitung eines Kammerorchesters oder in der Form großer Chorsütze l\ie z. B. in einer hreitangelegten 
Passacaglia im ersten Teil und in einer das Werk beschließenden machtvollen Doppelfuge. 

(Aufführungsrecht vorbehalten.) 
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Neuerscheinungen 
Karl Kobald: Franz Schubert u. seine Zeit. 80, ,185 S. 

und 70 teils farbige Bildtafeln. Amalthea-Verlag, 
Zürich-Leipzig-Wien 1928. 

Paul Stefan: Franz Schubert. 80, 251 S. mit Abb., 
Handschriften u. -Notenproben. Volksverband d. 
Bücherfreunde, W egweiser-Verlag, Berlin 1928. 

JJ. S. MühlnickeI-Herrmann: Die Brücke zur Kunst 
im Klavierspiel. 80, 126 S. m. Notenbeisp. Chr. Fr. 
Vieweg, Berlin-Lichterfelde 1928. 

Marc Pincherle: Feuillets d'histoire du violon. 
80, 181 S. 1927. Librairie Musicale G. Legouix, 
Paris (VIIIe) 4, Rue Chauveau-Lagarde 4. 

Riemann, Musiklexikon, bearb. v. A. Einstein. 
11. Auf!. Lieferung 3/4 (Beck-Bruneau). M. Hesse, 
Berlin W. 

Handbuch d. Musikwissenschaft, herausgegeb. von 
Dr.,Ernst Bücken. Lieferung 5, 7 u, 8: .'Insik des 

Rokokos und der Klassik; Lief. 6: Die moderne 
Musik. Akadem. Verlagsgesellschaft Athenaion, Wild
park-Potsdam 1928. 

G. F. Händel: Ezio. Kl. A. u. Textbuch. Für die 
deutsche Bühne übers. und eingerichtet von Franz 
Notholt. Kl. A. von Paul Kickstat. Herausgeg. vom 
Universitätsbund Göttingen. Kommissionsverl. u. 
Bühnenvertrieb: A. Benjamin, Leipzig-Milano. -
Bezügl. der Notholtschen Bearbeitung sei auf den 
Bericht unseres Berliner Mitarbeiters über die Auf
führung in der Berliner Städt. Oper (s. Märzheft 
S. 153) hingewiesen. 

R. v. Mojsisovics: Die Locke. Musikal. Lustspiel in 
einem Akt. op. 72. Kl. A. mit Text vom Kompo
nisten u. Ludwig Seitz. Musikverlag Max Hieber, 
München 1927. 

Rudolf I1i Schubert: Tagesglut und Nachtblau. 
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KI. 80, 72 S. Selbstverlag 1927. Prag 11, Zlatnicka 3. 
Romantische, stimmungsweiche Gedichte, Im

pressionen, Betrachtungen u. dgl., vielfach von Musik 
angeregt und vielleicht manchen wiederum anregend, 
das eine oder andere Gedicht zu komponieren. 

Hans Michel Schletterer: Musica Sacra. Antholo
"ie des evangel. Kirchengesangs von der Refor
~ation bis zum Tode J. S. Bachs in der Ordnung des 
Kirchenjahrs. 3. Aufl. von Rolf v. Saalfeld, 1. Bd.: 
48t. Gesänge. C. H. Becksche VerIagsbuchhandl. 
München 1927. - Daß von Schletterers zweibändiger, 
1887 erstmals erschienener Anthologie des evangeI. 
Kirchengesangs der 1. Band der 48t. Gesänge in 
einer den kirchenmusikalischen Bestrebungen der 
Gegenwart entgegenkommenden Bearbeitung nun
mehr vorliegt, dürfte unsere Kirchenmusiker und 
Liebhaber geistlicher Chormusik mit besonderer Freude 
erfüllen. Allerorts ist das Bedürfnis im Wachsen, die 
geistliche Musik im Sinne des Protestantismus des 
16. u. 17. Jahrhunderts und im Gegensatz zum 
Subjektivismus des vorigen Jahrhunderts mit männ
lichem Geiste zu durchdringen, und hierfiir gibt es kein 

besseres Vorbild als diese tüchtigen alten Chorsätze 
unserer großen protestantischen Meister. 'V elche 
Mannigfaltigkeit herrscht, so man näher zusieht. 
hier im Rahmen des einfachen, als auch kontra
punktisch ausgeführten Chorale., der gelegentlich bis 
zur Motette ausgeweitet erscheint. Nicht weniger als 
38 verschiedene Meister, darunter auch Ausländer 
wie Gibbons, Le Maistre, Le Jeune sind vertreten. 
Der Bearbeiter, R. v. Saalfeld, hat die biographischen 
Notizen über die Tonsetzer nach den neuesten For
schungsergebnissen berichtigt und ergänzt, ferner 
zahlreiche, im 19. Jahrhund. vorgenommene Re
touschen beseitigt und die Einheit mit dem Ori
ginal, soweit es zugängig war, wiederhergestellt, 
dann aber, als stärksten Eingriff in Schletterer~ 
Sammlung, alle Nach-Bachschen Stücke ausgeschie
den und somit die Anthologie anf einen "ein
heitlichen Stil in der geistigen Auffassung" gestellt; 
ein Vorgehen, das im Hinhlick auf die gegenwärtige 
Lage der Kirchenmnsik gutzuheißen ist. - Die Aus
stattung des Buches ist geschmackvoll und dauer
haft. W. W. 

Besprechungen 
FRANCESCA M. DORNER: op.3 Sonata Ro

mantic. Raabe & Plothow, Berlin. 
Man kann dieses Werk nur als verunglückten Ver

such bezeichnen, sich in großer musikalischer Form 
auszusprechen. Nach Inhalt und Form ist es ärm
lich, laienhaft und stimmungslos, wenn auch viel
leicht manche Häßlichkeiten auf das Konto des 
Setzers geschoben werden können. Von Romantik 
leider keine Spur. Reizlose, breitspurige Prosa. 
Eheu! Theodor Raillard. 

ALOIS HABA: Neue Harmonielehre des dia
tonischen, chromatischen, Viertel-, Drittel-, Sech
tel- und ZwölfteI-Tonsystems. Aus dem Tschechi
schen übertragen vom Autor; Revision von Dr. 
Erich Steinhard. XVII, 251 S. Fr. Kistner & C. 
F. W. Siegel. Leipzig 1927. 

Schmerzliehst vermißt der Leser ein Achtel- und 
Neuntel- (wo nicht auch Zehntel-) Tonsystem, das 
der Verfasser zu unserm begreiflichen Kummer in 
seinem wahrhaft großzügigen Unternehmen über
gangen hat. Wenn er gleich eingangs von einem 
"tonkombinatorischen Übermut" spricht, 
aus dem heraus er alle die im Titel genannten 
"Systeme" durchgeführt habe, so ist dies ein gewiß 
nur achtenswertes selbstkritisches Bekenntnis zu 
dem Spieltrieb oder Lustprinzip des Theoretikers, 
der ihn zur Theorie um des Theoretisierens willen 
treibt: zu einer künstlerischen oder vielmehr 
"artistischen" Einstellung zum Denken. Eines
teils verrät dies also, daß Haba selbst fühlt, daß 
die Aufstellung eines Zwölfteltonsystems prinzipiell 
genau dasselbe bedeutet wie die mehr "praktisch" 
anmutende eines von Vierteltönen; andernteils 
deckt es auch in naiver Weise den eigentlichen 

(nicht künstlerischen!) Impuls dazu in ihm auf: 
die einfache Freude an der Rechnerei, diese als 
Selbstzweck empfunden! Tatsächlich kann kein 
Zweifel mehr bestehen, daß Haha einen spekulativen 
Betätigungsdrang von Natur aus besitzt, der aller
dings nur einc Versetzung des künstlerischen Be
tätigungsdranges in das scheinbar Objektive, keine 
wahre Wissenschaftlichkeit, zu bedeuten scheint. 
Diese, unter Musikern zumal, gewiß nicht alltäg
liche Gespaltenheit zwischen Kunst und Denken 
muß als ein tragischer Zug seines Wesens begriffen 
werden. Denn Ursprung und Schicksal (wie er es 
selbst in einigen hastig vorgebrachten selbstbio
graphischen Anmerkungen andeutet) brachten es 
für ihn mit sich, daß ihm wissenschaftliche oder gar 
philosophische Bildung lange versagt und trotz 
mancher reichlicher und aller Ehren werter Be
mühungen bis heute unerreichbar geblieben sind. 
Aus diesem Mangel an Voraussetzungen, nicht etwa 
aus einem Mangel an eigentlicher theoretischer 
Anlage in Haba, ist es sowohl für ihn als auch im 
höheren Interesse zu beklagen, daß es ihm nicht 
möglich ist, bloß Künstler zu sein. Für den 
ausschließlichen Musiker nämlich (selbst auch den 
Komponisten) bleibt es gewiß im letzten Sinne 
gleichgültig, ob er weiß, was für ein Ding ein 
griechisches Tetracbord, was das Weber-Fechner
sehe Gesetz (oder allgemeiner das Verhältnis 
zwischen der Physik und der Psychologie der Töne), 
worin das Wesen der temperierten Stimmung, 
vielleicht sogar auch der Unterschied zwischen 
einer verminderten Quint und ein!'r übermäßigen 
Quart zu suchen sei. Einem Theoretiker hingegen 
kann man es unmöglich nachsehen, wenn er das 
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Tetrachord für eine "aufstrebende" (und noch dazu 
leere) Quart hält (so daß er es mit den Quarten 
de~ Schönbergschen Quartensystems identifiziert! 
_ S. 10); daß er den Grundton des Tetrachords 
für den "letzten" (weil höchsten) Ton ansieht 
(Sff., 18usw.) und die "Umkehrung" der Ton
schritte "in der Richtung der abnehmenden Ton
höhe" auch historisch für eine Umkehrung, eine 
"technisch-kompositorische" Zurechtlegung nimmt 
(6, Fußn.); daß er (!) "die Schwingungstheorie 
aufgestellt" zu haben glaubt - allerdings so (was 
freilich niemandem vor ihm eingefallen war:), daß 
er die (physikalischen) Schwingungszahlen für ein 
Einteilungsmaß unter den Tönen nahm (S. XVP»; 
daß ihm ferner die Enharmonik theoretisch ein 
unklares Etwas und er z. B. nachlässig genug ist, 
die Summe zweier verminderter Quinten als 
Oktave (statt als doppelt verminderte None) an
zugeben (6, Fußn.) usw. usw. Wie wenig verbind
lich für ihn selbst diese seine Spekulationen sind, 
ist daraus ersichtlich, daß ihn jene "Schwingungs. 
theorie" durchaus nicht hindert, an seinem Halb
bis Zwölfteltonsystem im Sinne der psychologischen 
Tonreihe festzuhalten 1). All dies bezeugt nicht nur 
die Voraussetzungslosigkeit Häbas, sondern auch 
eine ganz betrübliche (und dabei unnotwendige) 
Unberatenheit: genügte doch ein Blick in ein bes
seres musikgeschichtliches Hausbuch oder in Rie
manns Musiklexikon, derlei Schnitzer aufzudecken; 
und es steht zu befürchten, daß es der gewisse 
Hochmut des Dilettantismus ist (der Glaube, aus
gelernt zu haben), der ihm wehrt, die Belehrung 
zu suchen, die ihm hier nottäte. 

Das natürliche Endergebnis ist, daß Häbas 
"Harmonielehre" sich für den Schüler weder zum 
Lehrbuch noch zur privaten Selbstbelehrung eignet, 
dabei aber selbst für den Fachkundigen ein La
byrinth von krausen, größtenteils rein fiktiven 
Gedankengängen ist. Richtlinien für die kompo
sitorische Praxis daraus zu entnehmen, besteht 
um so weniger Aussicht, als Häba hauptsächlich 
auf tabellarische Festlegung sämtlicher "Kom
binationsmöglichkeiten" ausgeht und, soweit er 
Gesetze mitteilt, seinen Stolz darein setzt, nicht nur 
alles als statthaft (wie sich ja heute von selbst 
versteht), sondern auch alles als gleichberech
tigt gelten zu lassen: seine "Gesetze" sind so all
gemein, daß sie nichts besagen (weil sie nichts be
grenzen) Wie sehr all dies in den Wolken hängt, 
zeigt auch das Unterfangen, nicht nur die Viertel-, 
sondern sogar auch die Sechstel- und Zwölfteltöne 
auf unseren fünf Linien, dem ursprünglichen Noten
system der reinen Diatonik (mit einem Wust von 
neuen Versetzungszeichen) zu notieren. 

Auch seine Art des Vortrags ist unmethodisch, 
namentlich immer wieder durch allgemein-philo-

1) VgI. meinen Aufsatz "Noch einmal Vierteltöne" 
im vorletzten Jhg. dieser Zeitschr., S. 461 f. 

sophische Abschweifungen unterbrochen, die nicht 
nur für den Musiker, sondern leider auch für den 
Philosophen von gar keinem Belange sind. Wenn 
er z. B. in einem unbewußten Versuch, zwischen 
formalistischer und Ausdrucksästhetik zu pak
tieren, sein eigenes Prinzip der Formlosigkeit!) 
selbstanatomisch als "Ausdruck" für die "Erkennt
nis" bezeichnet, "daß das Leben (immer) neue 
Situationen zeugt" (4, Fußn.), so kann man sich 
eines Lächelns kaum erwehren. - Überdies sind 
die begreiflichen Mängel seines deutschen Stils, die 
selbst eine Durchsicht von Kennerseite nicht über
all zu bewältigen vermocht hat, kaum dazu angetan, 
die Lesbarkeit und Brauchbarkeit des Buches zu 
retten; desgleichen nicht das Fehlen eines Re
gisters. Albert Wellek. 

ERICH ROEDER: FelixDraeseke als Programm
musiker. 8°,46 S. Westpfälzische Verlagsdruckerei 
A. G. St. Ingbert 1927. 

Diese, aus dem Heidelberger musikwissenschaft
lichen Seminar hervorgegangene Dr.-Dissertation 
bildet einen wertvollen Beitrag zur Draesekefor
schung und zugleich einen Fortschritt in der von 
der Z. f. M. jederzeit vertretenen Draesekesache. 
Draesekes Programmusik-Werke erfahren hier erst
malig eine umfassende Würdigung und gründliche 
historische und stilkritische Untersuchung, wobei 
besonders die vorzüglichen Formenanalysen des 
"Cäsar" und "Frithjof" hervorgehoben zu werden 
verdienen. Sehr verdienstvoll ist ferner, daß außer 
den Werken ausgesprochen programmatischer Rich
tung (Cäsar, Frithjof, Penthesilea, Thuner See) 
auch die Cis-Moll-Sonate, F-Dur-Sinfonie, Tragica, 
Comica, Orchesterserenade und akademische Fest
ouverture herangezogen und in ihrem Verhältnis 
zur Programmusik beleuchtet werden. Man sieht 
bei Lektüre dieser Arbeit nur wieder, ein wie 
reiches und vielseitiges Arbeits- und Interessen
gebiet das Draesekestudium eröffnet. Die Draeseke
frage ist trotz zahlreicher Schriften und Einzel
untersuchungen noch keineswegs endgültig geklärt 
und bedarf nach wie vor eingehender und ernster 
Prüfung durch Wissenschaft und Praxis. Dr. z. N. 

PAUL BERNHARD: "Jazz". Eine musikali
sche Zeitfrage. Delphin-Verlag, München. 

Noch immer ist der Jazz eine Angelegenheit, die 
die Gemüter aufs heftigste erhitzt. Zu dem Problem 
in einem ernst zu nehmenden Buche Stellung zu 
nehmen, kann daher wirklich einmal als dringendes 
Bedürfnis bezeichnet werden. Was Bernhard 
bringt, gehört zum Besten, was über dies Thema 
geschrieben ist. Er ist selbst ein begeisterter Für
sprecher des Jazz, aber zugleich ein genügend ob
jektiver Beobachter. Er zeigt mit überzeugender 
Deutlichkeit die inneren Zusammenhänge auf. Die 
im letzten Jahrzehnt zusehends fortschreitende 
Vermännlichung der Frau und die Vorherrschaft 
der geradtaktigen Steptänze sind Parallelerschei-
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nungen. Die maschinelle Präzision des modernen 
Tanzrhythmus ist Ausdruck unsrer Zeit. Auf
schlußreich ist der Hinweis, daß die Bevorzugung 
der Synkope eng mit dem englischen Sprachrhyth
mus zusammenhängt. Was bei uns als Niggermusik 
importiert wird, ist ja keine unverfälschte afri
kanische Negerkunst, sondern auf dem Umwege 
über Amerika zu uns gelangt. Bernhard zitiert 
da u. a. als beweiskräftiges Beispiel den "Old 
Georgia Plantation Song", den auch schon Bücher 
anführt. Aus der Hegemonie des Rhythmus er
klärt sich die überwiegende Heranziehung von 
Bläsern und Schlagzeug. 

Daß das gesamte zivilisierte Europa sich derart 
von der Jazzmusik überrumpeln ließ, konnte 
darum geschehen, weil es gerade auf einem Punkt 
angelangt war, wo es nicht mehr aus noch ein wußte. 
Wenn der Verfasser vom Jazz her eine Neugestal
tung der kommenden Musik erwartet, so dürfen 
wir die Einschränkung machen, daß auch der Jazz 
von der höheren Kunst assimiliert werden wird, 
genau wie dies in früheren Zeiten wiederholt der 
Fall gewesen ist mit volkstümlichen Elementen 
fremder Herkunft. Interessant und für viele über
raschend sind auch die Mitteilungen über die wohl-

organisierte Industrie dieser besonderen Musik
gattung, deren Zentrum "Tin-Pan-Alley" in New 
Y ork ist. Dr. H. Kl. 

Selbstberichtigung zu der Besprechung von 
R. Tronniers Buch: Vom Schaffen großer Kom
ponisten, im Februarheft S. 92. 

Erst nachträglich sehe ich, daß in meiner Be
sprechung über das genannte Buch durch ein 
Druckversehen der Sinn eines Satzes in sein Gegen
teil gekehrt worden ist. Es soll nicht heißen, daß 
"außer deutschen Meistern auch Berlioz und Cho
pin fehlen" - gerade diese sind behandelt -, son
dern daß von "außerdeutschen Meistern nur Berlioz 
und Chopin nicht fehlen", wodurch auch der fol
gende Satz, "daß wenigstevs ein Verdi heute nicht 
mehr fehlen dürfte", erst den richtigen Sinn erhält. 
Der Verfasser weist übrigens darauf hin, daß sein 
Buch ganz allgemein: "Vom Schaffen großer Kom
ponisten" hieße, also schon der Titel aussage, es 
handle sich nicht um Vollständigkeit. Das ist ganz 
richtig, ist von mir auch nicht übersehen worden, 
es wurde auch lediglich dem Bedauern Ausdruck 
gegeben, daß das authentische Material über größte 
Komponisten wie Bach, Händel, Gluck oder Haydn 
nicht herangezogen wurde. E. F. 

Anzeige von Musikalien 
Kla vier musik: 

R. Gliere: 2 Morceaux p. Piano Nr. 1: Prelude op. 16. 
Rob. Forberg, Leipzig. Ein Charakterstück, das in 
seinen besten Wirkungen (Pathos. sensible Harmonik) 
unverkennbar auf Chopin zurückgeht und in seinem 
klangvollen Klaviersatz gewiß dankbare Spieler 
finden wird. 

A. Arensky: 4. Morceaux op. 25. Nr. 3: Etnde. P. Jur
genson R. Forberg. Leipzig. - Auoh hier Chopins 
Vorbild. Der besondere Reiz des Stückes liegt in 
der Verwendung eines chinesischen Themas als 
Mittelstimme. das uns neuerdings wieder durch 
Puccinis "Turandot", dort freilich farbiger harmoni
siert. vertraut geworden ist. 

H. Pachulski: 2 Etudes de Concert. op. 7. Nr. 1: 
Harmonies du soir. Ebenda. Eine klanglich ab
getönte Studie. freilich ohne besondere Eigenart der 
Erlindung. 

Emerich Vidor: Rhapsodie für Klavier. Op. 3. 
Raabe & Plothow, Berlin. Ein Werk jugendlichen 
Überschwangs. oft eckig und eigenwillig im Ausdruck, 
doch geeignet, die Aufmerksamkeit auf einen tempe
ramentvollen Musiker zu lenken. Dr. Willi Kahl. 

Theodor Wünschmann: Sonate für Violine uml 
Klavier. op.7. Fr. Kistner & C. F. W. Siegel, Leipzig • 

.Äußerlich glänzende, effektvolle Musik, die nur selten 
innerliche Züge aufweist. Die Übertragung des or
chestralen Überschwanges Straußseher Neuromantik 
auf die Kammermusik scheint überhaupt ein frag
würdiges Experiment. -mo 

Walter Dost: op. 61. Deutsche Märchenbilder. 
6 Stücke (ziemlich leicht bis mittelschwer). Gebr. 

Hug & Co., Leipzig und Zürich. - Stücke ohne be
sondere charakteristische Note. aber von warmer 
Romantik. 

Ernst Wasservogel: op. 9. Jugend-Album. Heft 1. 
Ludwig Doblinger, Wien. - Leichte flüssige Charak
terstücke für das erste Unterrichtsjahr. 

Kar! Rausch: 6 Stücke (1. Humoreske, 2. Ave, 
3. Rokoko. 4. Elegie. 5. Schlichte Weise, 6. Masken
zug). Vlg. Rudolf Jannig, Wien IX. - In den Stücken 
spricht sich eine liebenswürdige österreichische Musi
kantennatur aus, der es aber an Entschiedenheit 
und überzeugenden musikalischen Einfällen etwas 
fehlt. 

Enrico Giachetti: Montanina. Suite iufantile. 
Guglielmo Zanibon, Padova. - In diesem leichten. 
anspruchslosen, etwas antikisierenden Stückehen ist 
sehr fein italienische Landschaftsstimmung ein
gefangen. 

Mario Pilati: Habanera. - Guido Pannain: Taran
tella. Beides : Casa Musicale Fratelli Curci, Napoli. -
In diesem wie auch in den Stücken von 

Achille Longo: Bizzarria, Arabesco, One Step da 
Concerto (einzeln) - erschienen im gleichen Verlag -
fällt vor allem der sehr geringe musikalische Gehalt 
auf, der sich bei Pilati hinter allerlei virtuosem 
Behang, bei Longo hinter modernen rhythmisch
motorischen u. a. Charakteristiken verbirgt. Am 
ansprechendsten ist die romantische Arabeske; doch 
ist sie viel zu lang bei diesen einfachen Themen und 
Motivchen. Französ. Einfluß herrscht vor. Ein 
effektvolles, ganz auf Bewegung gestelltes Stück ist 
Guido Pannains Tarantella. 

3 
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Serge Prokofiew: op. 17 Sarcasmes. P. Jurgenson 
R. Forberg, Leipzig. - Wenn der Sinn dieser Sar
kasmen etwa darin besteht, die moderne Musik zu 
verspotten, indem der Komponist zynisch z. B. für die 
rechte Hand Fis-Moll, für die linke b-Moll notiert 
_ übrigens ein alter Musikantenwitz - und auch 
sonst noch methodisch ausgesuchte Scheußlichkeiten 
zusammenträgt, so mag das den einen oder anderen 
vielleicht ergötzen. Für andere Zwecke hätte diese 
Musik keinen Sinn. 

Franz Mittler: Nicolo und Krampus. Ludwig 
Doblinger, Wien-Leipzig. - Witziges Charakter
stück mit erklärendem Titelbild. 

Werner Wehr li: op. 24. Kleines musikalisches 
Spielzeug, 4hdg. Gebr. Hug & Co., Zürich-Leipzig. 

Richard Lange: Kleiner Walzer op. 64, Tarantella 
op. 65,beides 4hdg. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Verschiedenes: 

Willi Gernsheim: Sieben Klänge aus einem Frühling. 
Verlag Tischer und Jagenberg, Köln. - In der Musik 
dieser kleinen Lieder ist wirklich der Lenz melodisch 
und harmonisch eingefangen. Beschwingtheit und 
Helle sind demnach ihre anmutenden Charkteristika. 

Ge 0 r g Voll e r t h u n: Schön Agnete. Ballade für mitt
lere Frauenstimme und Klavier. Verlag J. H. Zimmer
mann. Leipzig. - Der sinfonischreiche Klavierpart 
hält die bei den Motive des archaisiert Kirchlichen 
und des wogenden Nixenreiches gut auseinander und 
bestreitet damit seinen Inhalt. Die Singstimme ist 
sanglich und ausdrucksvoll in selben eingebaut, bis 
auf den Schlußvers, dessen zerbröckelte Pointe matt 
zu Boden sinkt. 

Franz Mittler: Chaconne für Violin-Solo. Verlag 
Ludw.Doblinger,Wien. - Ein an ausgezeichneten alten 
Vorbildern entzündetes Werk, aber harmonisch moder
ner und in der Mannigfaltigkeit seiner 27 Variationen 
interessant genug, um bei technisch reifen Spielern 
wie beim Publikum sicheren Anklang zu finden. 

Otto Chmel: Ricordanza. Für Violine und Piano. 
Verlag A. Cranz, Leipzig. - Ein empfundenes Stück 
ohne Schwierigkeiten, das schwermütig einen melo
dischen Gedanken in verschiedener tonalerBeleuchtung 
dahinträumt. 

Walter Lang: Sechs Lieder op. 14, Verlag Gebr. 
Hug & Co., Zürich, sind übereilt niedergeschriebene 
und gedruckte Sachen, von denen jedoch Nummer 2 
und 6 auf eine selbständige Begabung schließen lassen. 
Für die Veröffentlichung von H. Schmidt zur Ned
den, Scheiden und Meiden, 6 neue Volksweisen, Verlag 
Ries & Erler, Berlin, aber lag angesichts des heute 
vorliegenden reichen Schatzes an wiedergehobener 
echter Volksmusik zu Klavier und Laute wirklich 
keine Nötigung vor. E. Petsehnig. 

Im Volksvereinsverlag, M.-Gladbach (Samml. "Musica 
OI"ans") erschienen: 

Gottfried Rüdinger: Cantate über das MarienIied 
"Dich grüß' ich, Fürstin mein" für Soloquartett, 
gem. Chor, Orchester und Orgel. - Ein Variationen
Zyklus, der das MarienIied in acht Bearbeitungen vor
führt, abwechslungsreich steigert und zu einem gran
diosen Abschluß führt. - Heinrich J"emacher: 
Franziskus-Trilogie, für Bariton mit Klavier und gern. 
a cappella-Chor. - Trotzdem diese Kompositionen ein 
wenig post festum erscheinen, sind sie dennoch zu be-

grüßen. Bei religiös-festlichen Gelegenheiten jeder 
Art werden sie tiefe Wirkung erzielen. - Otto 
Siegi: Fünf religiöse Gesänge für fünfstimmigen 
Männerchor. - Ein Marien-Osterlied, ein Neujahrs
lied und drei Lieder allgemein-religiösen Inhaltes von 
prachtvoller Faktur. Nicht gerade leicht, abcr unter 
guter Führung sicher Freude erweckend und zu be
wältigen. Sehr empfehlenswert! Prof. Jos. Achtelik. 

E. Mirsch-Riccius: Deutsches Stabat mater für Chor 
und kleines Orchester. Selbstverlag. - Gut gemeinte, 
aber mit unzul:inglichem Können und mangelnder 
Selbstkritik geschriebene Musik. 

O. RavanelJo: Mystica. Suite für Orgel op. 133. 
Zanibon-Padova. Orgelstücke, die einen eigentlich 
längst überwundenen Stil ("Charakterstücke" nannte 
man derartige Stimmungsmusik) in hochmoderner 
Aufmachung bieten, was nur bei völliger Verkennung 
des Wesens der Orgel möglich ist. 

P. Volkmann : Choralvorspiele für Orgel op. l. 
Schmid-Nürnberg. Gebrauchsmusik für den Gottes
dienst; schlicht, doch kontrapunktisch gut gearbeitet. 
Die Vorspiele zeichnen sich dadurch aus, daß ihnen die 
Choralmelodie in rhythmischer Form zugrunde liegt. 

Domorganist E. ZiJIinger. 
Werner W ehrli: op. a. Acht Choralvorspiele für 

Orgel. Gebr. Hug & Co., Zürich und Leipzig. Enthält 
als Nr. 2 ein originelles Stück über "Wachet auf". Ein 
dreitöniges Carillon-Motiv ertönt 75mal zur kanonisch 
geführten Hauptmelodie. Ein kunst- und wirkungs
volles Gebilde. A. E-

W. G. Whittaker: Psalm CXXXIX für "a cappellu"' 
gemischten Chor und Halbchor. Nach der englischen 
Übersetzung yon Robert Bridges. Deutsche Über
tragung von P. H. Schlapp. Lateinische Übertragung, 
nach der Vulgata, von W. 1. Renwiek und W. G. 
WaddelI. - Oxford University Press, London: Amen 
House Warwick Square E. C. 4. - Es handelt sich um 
den auf dem letztjährigen Musikfest der Internat. 
Ges. f. n. Musik in Frankfurt zur Aufführung gelangten 
Psalm, der für unser deutsches Empfinden denn doch 
mit etwas primitiven Ausdrucksmitteln arbeitet. 

J. S. Bachs Kirchenkantaten Nr. 22, 98, 105,121. 
Herausgegeben und KI.A. von W. G. Whittaker. 
Eng!. Übers. von Sauford Terey. Ebenda. - Als ein 
bedeutsames Zeichen der sich auch in England aus
breitenden Bachbewegung kann die Herausgabe 
Bachseher Kirchenkantaten angesehen werden. Die 
Vortragszeichen sind zahlreich, doch liegt kein wei
terer Grund vor, auf sie einzugehen. Befremdend für 
deutsche Verhältnisse ist die Einfügung von Sül
misationszeichen, jedenfalls zwecks Einstudierens des 
Chorteils. In ähnlicher Art der Einrichtung erschienen 
ebenaa auch verschiedene Chöre aus Händelsehen 
Opern. Als Bearbeiter zeichnet hier H. J. W ood, der 
bekannte engl. Dirigent. 

Klassische Chorgesänge für Frauenstimmen mit 
Klavier-Begleitg. Herausgegeben von Paul Mander
scheid. J,. Schwann Vlg., Düsseldorf. - Es handelt 
sich um eine fortlaufende, bis jetzt 10 Hefte umfassende 
Sammlung bekannter Chorstiicke, vor allem aus Ora
torien von Händel, Haydn, l\fendelssolm, dann aber 
auch von Schubert, Mozart, Schumann usw., die in 
dieser Bearbeitung vor allem für kleinere Verhält
nisse, wo keine Instrumentalisten zur Verfügung 
stehen, in Betracht kommen. 
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Kreuz und Quer 
Gesprächsspiel zwischen Cembalo und Klavier 

Die Staatliche Akademie für Kirchen- und Schulmusik in Berlin veranstaltete am 11. Februar 
1928 einen Internen Abend für das Lehrerkollegium und die Studierenden, zu dem auch die 
Ortsgruppe Berlin der Deutschen Musikgesellschaft geladen war, um in d.~r Form eines "Ge
sprächspiels zwischen Clavichord und Cembalo" das Problem des alten und des neuen "Kla
viers" in Rede und Spiel zu lebendigster Diskussion zu bringen. Der Direktor der Akademie, 
Prof. Hans Joachim Moser, ist auf das wärmste zu der Einrichtung dieses Abends zu beglück
wünschen, dem er weitere folgen zu lassen versprach. Denn in der Tat, die Frage des alten 
und neuen Klaviers wird immer wichtiger für alle, die Musik ausüben, lehren oder genießen. 
Sicher ist der Tag nicht mehr fern, wo es entsprechend den nunmehr eingehürgerten Orgel
tagungen auch eine Cembalotagung geben wird. So mögen denn auch in dieser Zeitschrift 
einige die Geister zum Kampf der Meinungen aufrufende W ortG nicht unangebracht sein. 

Als Ausgangspunkt solcher Anregung möge das Programm dieses Abends dienen, das vielen 
um so willkommener sein dürfte, als es sich eben um einen Internen Abend handelte: 

Gesprächsspiel zwischen Clavich01'd und Celnbalo. Mitwirkende: FrlluA,ma Linde (Cembalo), 
Herr ETwin Bodley (Clavichord). 1. Gesprächseröffnung. Der Direktor / 2. Erste Rede des Clavichords. 
a) Invention a-moll; b) Sinfonia g-moll; c) Praeludium und Fuge Fis-dur (Wohltemp. Klav. I). J. S. Baeh 
3. Erste Rede des Cembalo: a) Invention A-dur; b) Sinfonia c-moll; c) Praeludium und Fuge D-dur. J. S. Bach 
4. Zweite Rede des Clavichords. Sonate f-moll. (Allegro assai - Andante - Andantino grazioso.) Pb. 
Ern. Bach / 5. Zweite Rede des Cembalo. Fantasie c-moll_ J. S. Bach / 6. Dritte Rede des Clavichords. 
Sonate g-moll. Jos. Haydn i 7. Dritte Rede des Cembalo. Italienisches Konzert F-dur. (Allegro - An
dante - Presto.) .1. S. Bach! 8. Kurze Aussprache der Ohrenzeugen. 

In der den Abend einleitenden Gesprächscröffnung J)cgründete H. J. Moser in launigen 
Versen ausführlich, welch harte Nuß eigentlich der in den verschiedenen Zeiten sich so wandelnde 
Begriff des "Klaviers" in Wahrheit aller Beteiligten zu knacken aufgebe, Forschern wie Spie
lenden und Genießenden, und rollte die mannigfachen Seiten des Prohlems auf, um der nach 
Beendigung der künstlerischen Darhietungen angesetzten "Kurzen Aussprache der Ohren
zeugen" den Boden zu bereiten. Die sehr gehaltvolle Zwiesprache von Clavichord und Cembalo 
fand in dem vollbesetzten Saale wie auf der nicht minder gut besuchten Empore allerlehendig
stes Interesse; als die Ohrenzeugen dann aher aufgefordert wurden, sich ihrerseits am Ge
sprächsspiel zu beteiligen, zogen sie es vor, für diesen Abend zum mindesten noch, zu schweigen_ 

Unter den Anwesenden fehlte es wahrlich nicht an denen, die mit dem Fragenkomplex wohl
vertraut waren und sicher ein gewichtiges Wörtlein nach dieser oder der anderen Seite hin 
hätten sagen können. Man wurde es gewahr, als sie beim Verlaufen des Schwarmes kleine 
Gruppen um die alten Instrumente bildeten. Einige namhafte Musiker glaubten heim Ver
lassen des Saales, in einem Pleyel-Cembalo ein Instrument des achtzehnten Jahrhunderts 
gehört zu haben, und umgekehrt. Viele wiederum taten so, als sei die ganze Sache eine Spielerei, 
die sie, die alt erfahrenen )'Iusikanten oder die "modernen" Kunst jünger von morgen, nicht 
das geringste angehe. Doch mit Verlaub, so einfach liegen die Dinge ja nicht. Die Landowska 
spielte unlängst mit Furtwänglcr in der Berliner Philharmonie, der sogenannten Reitbahn, 
ein Konzert von Haydn auf dem Cembalo, was die mannigfachsten Kommentare auslöste, 
die Cembalo-Abende der Alice Ehlers, die unter der Aegide der "Freunde alter Musik" statt
finden, sind zu einer eingebürgerten, höchst willkommen geheißenen Einrichtung des Berliner 
Konzertlebens geworden, überall im Reiche hat sich das Cembalo, im Rundfunk dank der Kunst 
mannigfacher Vertreter dieses Instruments, seinen Platz erobert, auch die Händelaufführungen 
der verschiedenen deutschen Bühnen pflegen ein mehr oder minder dem großen Raum an
gepaßtes "modernisiertes" Cembalo zu verwenden. Zu den "Festivals" VOll Arnold Dolmetsch, 
der in dem südenglischen Haslemere seit Jahrzehnten liehevoll den Bau von solchen alten 
Instrumenten in seinen Werkstätten betreibt, wurde vor 2 Jahren von der Musikabteilung des 
preußischen Unterrrichtsministcritlms ein Vertreter entsandt, offenbar, um die Früchte von 

3· 
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Dolmetschs Lebensarbeit mittelbar auch unserem Vaterlande zugute kommen zu lassen; können 
doch die mit der Neuherstellung von Cembali sich abgebenden Firmen aller Länder nur im 
ständigen Austausch von Erfahrungen ihr Ziel erreichen, Instrumente herzustellen, die dem Klange 
des Originals möglichst nahe kommen und dabei einen möglichst tragfähigen Ton bieten. Das 
musikliebende Publikum erwartet Aufklärung von seinen Lehreren und seinen Zeitschriften; 
der Sänger, der zum Cembalo singen soll, der Instrumentalist, der zu diesem Instrument spielen 
soll, sie alle brauchen Erfahrungen, deren Zusammentragen erst beginnt. Hinzu kommen 
historisch-stilkritische Fragen, denn nur zu oft werden die Liedkompositionen als nur mit Cembalo 
erträglich vorgeführt, die schon für das Hammerklavier geschrieben waren. Vielen ist es heilige 
Überzeugung, daß jede Zeit sich ihr Musikinstrument geschaffen habe und daß darum Kompo
sitionen einer bestimmten Epoche nur auf dem ihr angehörenden Instrument gespielt werden 
dürften. Andere wiederum weigern sich, Kompositionen einer vergangenen Zeit aus einem 
"unvollkommenen" Instrument darzubieten, weil dem Komponisten seIhst vielleicht schon das 
höherentwickelte Instrument der Jetztzeit beim Komponieren vorgeschwebt habe. 

Wahrlich, es lohnt sich schon, daß diejenigen, die über Verwendung und Bau des alten und 
neuen Klaviers etwas zu sagen haben, sich zum Worte melden. Das Gesprächsspiel ist er
öffnet. Mögen die Waffen gut und gleich sein! Dr. Erwin Walter. 

Die Stumme von Portici als politische Pantomime 
Man mag zu den modernsten Inszenierungsproblemen im allgemeinen, wie sie von Tairoff 

und Piscator ausgehen, stehen wie man will, die Umarbeitung einer Oper und ihre Aufmachung 
als rhythmische Pantomime, bei der die Musik nur noch eine untergeordnete Bedeutung 
hat, kann man nicht gutheißen. Einige junge Herren am Hessischen Landestheater, der 
Spielleiter Rabenalt, der KapellmeIster Bamberger und der Bühnenbildner Reinking, 
haben da aber als Neubearbeitung der "Stummen von Portici"vonAuber etwas heraus
gebracht, das die phantastischsten Erwartungen eines zirkusliebenden Publikums übersteigen 
dürfte. Und wir sind hier in Darmstadt schon aus den vorhergehenden Jahren, besonders aber 
seit der gegenwärtigen Spielzeit, manch starken Tobak auf unserer Landesbühne mit ihrer 
vorwiegend aus Berlin und Frankfurt eingeführten Leitung gewöhnt. Den 100. Geburtstag 
der "Stummen" benutzten die jungen Herren wohl nur, um an der alten "großen Oper", von 
der sie kaum das Gerippe stehen ließen, ihre sonst recht achtenswerten technischen Inszenie
rungskünste zu zeigen. Aus dem umfangreichen, fünfaktigen Werke Aubers wurden zwei in 
der Aufführung je eine Stunde dauernde Teile, deren Finale jedesmal aus einem mit dem Siege 
der Empörer gegen die Soldaten endenden und mit Masehinengewehrgeknatter und allen Schi
kanen geführten regelrechten Straßenschlacht besteht. Realistische Volksversammlungen, 
Flaggenparaden, Patrouillen und Marschübungen des Militärs mit gesprochenen Kommandos 
nehmen auch sonst noch auf der weiten, eine ganze Stadt im Dessauer Bauhausstile darstellen
den Simultanbühne einen durchaus beherrschenden, viel breiteren Raum ein, als die vollkommen 
beiseite gedrückten lyrischen Einzel- und Ensemble-Szenen der zu schemenhaften Neben
figuren herabgesetzten Opernsolisten. Allein der Chor kommt musikalisch noch zu größerer 
Geltung. Dem Orchester fallen, d~ bei den unerhört zusammengedrängten und spannenden 
Vorgängen alle Sinne des Zuschauers auf die Bühne konzentriert sind und die Instrumente 
gegen den Lärm von dort oft nicht aufkommen können, im wesentlichen nur noch rhythmische 
Aufgaben zu. Selbst die Ouvertüre hat man ihm durch ihre "Einbeziehung in die szenische 
Gestaltung" noch genommen, indem man, mit ihren ersten Takten beginnend, das Ballett 
auf der Bühne turnvereinsmäßige Übungen ausführen und männerbesetzte Kästen auf- und 
abgehen läßt. - Mit Opernkunst hat die Sache nichts mehr zu tun, wohl aber mit Politik. 
Und da liegt wohl denn auch der Haken der ganzen Angelegenheit. Man muß eben wissen, 
wie man heutzutage im Leben vorwärtskommen kann. Um der wahren Kunstpßege an unseren 
Opernhühnen willen können wir aber einen Wunsch nicht unterdrücken: die beiden sehr jungen 
Herren Rabenalt und Reinking mögen recht bald dorthin finden, wohin sie gehören: zum Film 
oder in den Zirkus. Dr. Werner Kulz. 
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Max Schillings sechzig Jahre 
Am 19. April wird Max Schillings, der Komponist der Mona Lisa, 60 Jahre alt. Wir 

möchten bei dieser Gelegenheit möglichst mundkarg sein und eigentlich nichts weiter fest
stellen, als daß der Komponist erst mit diesem Werk in größerem Maßstab, gerade auch im 
Ausland durchdrang, jenem Werk, das ausgerechnet am Anfang der Kriegszeit erschien und unter 
heftigem und damals berechtigtem Widerspruch zur Aufführung gelangte. Genug hierüber. 
Seither hat Schillings, den dann das neue Deutschland als Intendanten der preußischen Staats
oper bis zum Jahr 1925 sah, kein Bühnenwerk mehr geschrieben. Der frühere I~ omponist 
Schillings galt als der vornehmste Vertreter der zeitgenössischen naehwagner5chen .Richtung, 
eben bis zum Erscheinen der Mona Lisa. 

Die künstlerische Fortentwickelung des Chorgesanges und der 
Triumph des deutschen Liedes in Amerika 
Bericht von Konzertmeister a. D. Georg Schmidt, Schweinfurt am Main 

Als Mitglied des hervorragenden, jetzt aus HO Künstlern bestehenden Sinfonieorchesters 
in Philadelphia, hatte ich häufig Gelegenheit, bei den großen Chorvereins- und Oratorien
konzerten mitzuwirken und die in jeder Hinsicht ausgezeichneten Leistungen der bedeutendsten 
Sängerverbände zu bewundern. Den ersten Platz nimmt die "Chorgesellschaft" unter der 
zielhewußten, anfeuernden Leitung von Prof. Thunder ein, der die klassischen Meisterwerke 
mit ganz erstrangigen Solisten zur vollendeten Aufführung brachte. Ebenso wirkte er auch 
bahnbrechend für die neuen und modernen Kompositionen, wie "Kinderkreuzzug" von Pierne, 
"Tailefer" von Rich. Strauß und für die Tonschöpfungen anderer berühmter Meister. Die 
Aufnahme eines neuen Mitgliedes in den genannten Chorverein fand nach strenger Prüfung 
statt, wie auch in den Proben größte Disziplin herrscht. Für die Mitglieder waren besondere V or
hildungskurse eingerichtet, in denen die Stimmen geschult wurden hinsichtlich der Treffsieher
heit,Atemeinteilung, deutlicher Aussprache der Vokale und Konsonanten, des exakten Rhythmus, 
der Beobachtung aller dynamischen Schattierungen, der Pausen, absoluter Reinheit und des 
vollendeten musikalischen Vortrages. Der "Mendelssohn-Club" unter Führung des auch als 
Komponist hochangesehenen Dirigenten Dr. Gilchrist - unscr Orchester brachte eine herr
liche Sinfonie von ihm zur Aufführung - genoß gleichfalls ausgezeichneten Ruf und es war 
ein Genuß, den vorzüglichen Darhietungen zu lauschen. Würdig schloß sich den beiden er
wähnten Vereinen der aus den ersten Gesellschaftskreisen bestehende "Orpheus Club", 
den Dr. Horatio Parker leitete und dessen Konzerte große Anziehungskraft ausübten. Eine 
große Rolle im Musiklehen Philadelphias spielten auch die zahlreichen vortrefflichen deutschen 
Chorverbände, von denen als bester der "J unger Männerchor" hervorragte, der auch bei dem 
großen Sängerfest in New York vor mehreren Jahren den deutschen Kaiserpreis gewann. Es 
würde zu weit führen, alle die durch akademisch ausgebildete, meist deutsche Chormeister 
geschulten Männer· und gemischten Chöre zu erwähnen, doch einige hedeutende Dirigenten 
seien genannt, wie Kramers, Ulrich, Klee, Kumme, Koemmerich und Samuel Herrmann. Letz
terer studierte Musik am Leipziger Konservatorium. Alle diese waren aufs eifrigste bestrebt, 
das Panier der deutschen Kunst und des deutschen Liedes hochzuhalten und ihre Sängerscharen 
zu glänzendem Singen zu führen. Die städtischen Behörden in Philadelphia unterstützten 
die ausdauernden Bestrebungen der deutschen Gesangskultur in großzügiger Weise durch den 
imposanten Riesenbau der über 20000 Personen fassenden neuen Sängerhalle. Auf dem Podium 
finden über 5000 Sänger Platz, im Orchesterraum 200 Musiker und außerdem steht eine wunder
volle Meisterorgel für die großen Konzerte zur Verfügung. Unser Sinfonieorchester wurde auch 
zur Mitwirkung bei Choraufführungen in anderen Städten, wie in Baltimore, Reading, Newark 
engagiert und ich war Zeuge der gediegenen Pflege und tüchtigen Heranbildung der einzelnen 
Vereine. Einer der größten und musikalisch wertvollsten ist der "Arion" in New York, der 
ein ungewöhnlich prächtiges vier Stock hohes Vereinsgebäude besitzt, welches ich auf meiner 
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Durchreise eingehend besichtigte. Es ist ein stolzes Denkmal deutscher Opfer freudigkeit und 
ein herrliches Symbol treuer Sängerfreundschaft. Eine breite Freitreppe führt in die geräumige 
Vorhalle und von da in die ausgedehnten Räume. In hohen, eleganten Glasschränken prangeu 
die stolzen Siegestrophäen des Arion, die er sich auf den zahlreichen, fast jedes Jahr abwechselnd 
in den 47 Staaten von Nordamerika, stattfindenden großen Sängerfesten errang. Einige Ge
sellschafts- und Rauchzimmcr befinden sich in dem Gebäude, ferner ein elegantes Cafe, in dem 
sich während der Konzertpausen Damen und Herren treffen; der Probesaal gewährt einen 
gediegenen Eindruck, vor a!lem aber der kunstvoll ausgestattete Konzertsaal, der etwa 1500 Per
sonen faßt. Von den früheren Dirigenten des Arion sind zu nennen der ehemalige Leiter de~ 
Sinfonieorchesters in Cincinnati, van der Stucken, der auch als tüchtiger Komponist be
kannt ist; dessen i\achfoIger 'war mein lieber Studienfreund vom Leipziger Konservatorium, 
Musikdirektor Julius Lorenz (gest. 1925 in Glogau), den ich damals im Probesaal des Arion 
hegrüßte, naeh ihm "'irkte bis zum Ausbl'uch des Weltkrieges der hochangesehene Professor 
und Komponist Richard Trunk, jetzt Leiter des Kölner Männcrgesangvereines. Der "N e\, 
Yorker Liederkranz" stand dem Arion würdig zur Seite. Der in der Kunstwelt weitbekannte 
Professor Heinrich Zöllner hrachte als Chormeister den Liederkranz auf eine hohe künstle
rische Stufe, und sein Nachfolger Claasscn führte seine Sängerschnr zu neuen Triumphen. 
Außerdem traten aber auch noch viele sehr ansehnliche deutsche Singvcreine in N ew Y ork 
mit größtem Erfolg an die Öffentlichkeit, während von den amerikanischen Chorverbänden 
den ersten Rang die "Oratoriengesellschaft" unter Direktion von Frank Damrosch und 
der "Verein der Musikfreunde" unter Bodansky, dem früheren Mannheimer Dirigenten, 
f'innehmen, denen sich in künstlerischer Hinsicht gleichberechtigt anreihen der "Schumann"
und "Mozart"-Bund. In den letzten Jahren haben sich auch viele vortreffliche Studenten
gesangvereine an den Universitäten unter Leitung von akademischgeschulten Chorleitern 
gebildet, ebenso wird an den Gymnasien, Volksschulen und anderen Bildungsanstalten der 
Chorgesang nach einheitlichem System betI'ieben. Ferner ist hervorzuheben die stattliche 
Anzahl der Kirchenchöre, die meist Sonntags starkbesuchte Konzerte veranstalten. Bei dem 
alljährlich in Cineinnati stattfindenden 6 Tage währenden "Maifest" kommen unter Mit
wirkung des Sinfonieorchesters große Oratorien zur Wiedergabe. In jeder Stadt genossen die 
deutschen Gesangsverbände großes Ansehen und zogen dic Aufmerksamkeit maßgebender Kreise 
auf sich. Auf Anregung des kunstsinnigen deutschen Botschafters in Washington, des Grafen 
Bernsdorff, lud der damalige Präsident Roosevelt die oben genannten N ew Y orker Vereine 
Arion und Liederkranz zu einem Konzert im Weißen Hause ein. Es war dies ein sensationelles 
Ereignis und zugleich eine große Ehrung, da noch niemals zuvor das deutsche Lied in dem Heim 
eines amerikanischeu Oberhauptes erklungen war. Es waren zu dem Konzerte Einladungen er
gangen an die Vertreter sämtlicher Nationen der Welt, somit war ein iIlustres Auditorium 
versammelt. Die größte Begeisterung und stürmischen Applaus riefen gerade die alten echten 
deutschen Volksweisen hervor, von denen die "Muttersprache", "Am Brunnen vor dem Tore" 
und andere Lieder auf dringendes Verlangen aller Gäste wiederholt werden mußten. Die Diri
genten Lorem: und Claassen brachten aus Dankbarkeit für die endlosen Huldigungen der Fest
teilnehmer die von van der Stucken komponierten Lieder "My old Kentucky Home" und 
"Dixie Land" zum Vortrag, die frenetischen Beifall erzielten. Roosevelt lud in liebenswürdiger 
Weise sämtliche Mitwirkende und Gäste ein zum gemeinsamen Souper im großen Speisesaale. 
Erst nach Mitternacht trennte sich die Versammlung, die Presse brachte am folgenden Tage 
ausführliche Berichte. Dieser solenne Festabend bedeutete einen herrlichen Triumph für das 
deutsche Lied. Allenthalben wurden neue Vereinigungen gegründet und die glänzenden Er
folge sind ein schöner Beweis des großen Fortschrittes und künstlerischen Aufstieges des Chor
gesanges in ganz Amerika. Der nördöstliche Sängerbund veranstaltet in New York im nächsten 
Jahre ein R.iesensängerfest, das 4, Tage währt, und 3 große Festkonzerte finden statt unter Mit
wirkung des New Yorker Sinfonieorchesters unter Leitung der deutschen Dirigenten Fl·öhlich und 
Bürgermann. Es sollen Massenchöre von 15 000 Sängern teilnehmen, die das Deutschtum drüben 
aufs neue zur Geltung und Ansehen bringen werden. 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Konzertwerke : 

Hermann Grabner: Partita sopra "Erhalt uns 
Herr bei deinem Wort" für Orgel (Berlin, Kaiser 
Wilh.-Gedächtniskirche. Fritz Heitmann.). 

eurt Beilschmidt: 2. Violinsonate in E-Dur op. 37 
(Berlin, Tonkünstlerverein). 

Hans Simon: 1. Sinfonie (Darmstadt, im Oktober 
anläßl. der mit der Feier des 2Sjährigen Jubiläumi 
verbundenen diesjährigen Tagung des ReichBverb. 
d. Tonk. u. Mu·siklehrer). 

Desider Demeny: Großes Requiem für Chor, Soli 
u. Orchester (Budapest, unter GMD. Ed. Mörike). 

Alfred Biefeld: "Der \Veg nach Montsalvat", Ora
torium (Glauchauer Stadttheater). 

Reinhold W olff: Sinfonie (in der Berliner Sing
akademie unter Scherchen). 

-_.: Fünf Klavierlieder nach Dehmel (Berlin, Internat. 
Ges. f. neue Musik). 

STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 

Konzertwerke : 

Robert Hernried: Suite für Flöte und Klavier op. 34 
(Berlin, Tonkünstlerverein. Kammermusiker Gg. 
Müller und Erwin Bodky). 

G. von Keußler: "In jungen Tagen", Volksoratorium 
nach altdeutschen Liedern (Heidelberg, 8. S. 238). 

-: C-Dur-Sinfonie (Hamburg, s. S. 237). 
Gerhard Zeggert: Messe in G-Moll für Einzelstimmen, 

Chor und Orchester (Breslau, Haupt- u. Pfarrkirche 
zu St. Maria-Magdalena). 

Wilhelm Richter: Musik in sechs Sätzen (Mühlheim 
a. Ruhr, das Duisburger Orchester unter Paul Schein
pflug). 

'Verner Wehrli: ,.Lebenslanf" (Hölderlin) op.IS, 
H. Zilcher: Zwei Gedichte von Goethe op.64, 
beides für Männerchor mit Orchester, und: E. Toch: 
"Weckruf" für großes Orchester und Orgel. op. 45 
(Frankfurter Liederkranz unter JuI. Maurer am 11. 
März im Festkonzert zur Feier seines IOOjährigen 
und des 90jährigen Bestehen. seiner Mozartstiftung). 

A. Honegger: "Skating Rink", choreograph. Sinfonie 
(Hamburg, s. S. 237). 

Kar! Herforth: Sinfon. Prolog für Orchester und 
Sopransolo zu dem Chorwerk "Das Gewissen" (Halle, 
Städt. Sinfoniekonzert unter GMD. Band). 

Rieh. Greß: Orchestervorspiel op.32 (Münster i. W. 
unter R. v. Alpenburg). 

W. Braunfels : Orgelkonzert (Leipzig, Gewandhaus, 
s. S. 232). 

Karo I Rat hau s : Streichquartct t op. I B (Berlin. 
Havemann-Quartett). 

Wilh. Grosz: op. 22 Liebeslieder nach ost jüdischen 
Volkoliedertexten (Berlin, Hedda Kux). 

Knudaage Riisager: 1. Sinfonie (Lenillgrad). 
Carl Prohaska: "Eine Lebensmesse", nachgelassene 

Chorkantate nach einer Dichtung von Dehmel (Wien, 
unter Robert Heger). 

H. K. Schmid: Sonate für Violine und Orgcl op.60 
(Deutschhauskirche Würzburg:, Prof. Hanns Schind
ler). Im gleichen Konzert k~~en Kaminskis Choral
sonate, G. Raphaels drei Choralvorspiele, Messners 
Improvisation über ein Thema von Bruckner und 
Haas' "Gesänge an Gott' zur Erstaufführung. 

Bühnenwerke: 

"Der Traum des Pfeifers in der Wüste", Ballettpanto
mime von Cyrill Scott. 

"Der Führer", Ballettpantom. v. E. Toch und "Die 
blaue Blume", Pantom. mit Gesang von Otto Besag, 
Text nach Novalis VOll Hannah Spohr (alle drei 
Werke durch die Dortmunder Tanzgruppe Hannah 
Spohr. Cyrill Scott war anwesend). 

"Giuliano", Oper von Zandonai (Neapel, Teatro San 
Carlo). 

"König Vogelsang", Oper von Gustav Lewin (Coburg, 
s. S. 234). 

"Madonna Imperia" von Franco Alfallo; "Mandra
gola" VOll M. Castclnuovo -Tedesco (Wiesbaden, 
reichsd. Uraufführungen). 

"Der schlaue Harlequin" von Malipiero (Mainz, 
s. S.239). 

"Secchie Sberlecchi", Oper VOll V. Mortari (Triest 
und Venedig). 

KONZERT UND OPER 
INLAND: 

LEIPZIG. Im Gewandhaus gab es unter Furt
wängler, der das letzte Drittel der Konzerte selbst 
leitet, allerlei Neues, und zwar im Gegensatz zu den 
Herbstneuheiten, solches von der zeitgenössischen 
Rechten. Denn wir haben ja, ähnlich wie vor 
dreißig und mehr Jahren, wieder eine ausgeprägte 
Rechte und Linke, die dieses Mal aber kaum so 
lange sich gegenüberstehen dürften wie damals. 
Bereits steht, was Zahl der Werke betrifft, die 
linksstehende Musik bedeutend hinter der anderen 
zurück, und zugleich werden ihre Schläge immer 
matter. Wir sind aber die letzten, um Musik, wie 

wir sie teilweise von der anderen Seite zu hören 
bekommen, irgendwie gut zu heißen. Das sinfo
nische Vorspiel des Tübinger Karl Hasse war eine 
nicht zu begreifende Verirrung an einer Stätte wie 
dem Gewandhaus; was solls mit diesem Tristan ad 
usum delphini? Nicht viel besser siehts mit der 
Krippenmusik für Kammerorchester und obligatem 
Cembalo von H. W. van Waltershausen aus. 
Diese Art von Bravheit ist greuIich, katastrophal 
aber, daß dem Komponisten nach Ablauf der hüb
schen, anempfundenen Themen nichts, aber gar 
nichts mehr einfällt, weiterhin, daß er zum Choral, 
den er in zweien der drei Sätze nicht wenig heran
zieht, fast beleidigend äußere Beziehungen hat. 
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Nein und nochmals nein, mit derartigem ist der 
deutschen Musik nicht aufzuhelfen. Ganz wenig 
ergiebig ist auch das Konzert für Orgel, Streicher, 
Blechbläser, Pauken und Knabenchor (op. 38) von 
W. Braunfels, das zur Uraufführung kam. Die 
Toccata fängt zwar ausgezeichnet an, man freut 
sich herzlich der wirklichen Eingebung, aber fast 
plötzlich versiegt die Erfindung, zumal auch die 
eigentliche Kunst der Fortführung fehlt. Die wei
teren Sätze werden immer fragwürdiger, von einem 
Organismus kann überhaupt keine Rede sein, so 
daß man als Ganzem einem wirklich unerfreulichen 
Werke gegenübersteht. Ungleich höher, überhaupt 
mit all dem Vorangehenden nicht zu vergleichen, 
steht G. Raphaels Thema, Variationen und Rondo 
für großes Orchester (op. 19). Dieser junge Kom
ponist ist wirklich eine Hoffnung, wenn er auch 
noch sehr an sich zu arbeiten hat, um zu aus
gewachsenen Kunstwerken zu gelangen. Vor allem 
fällt auf, daß er sich auf eine weit breitere Grund
lage zu stellen gewillt ist und bereits zu stellen 
vermag, als es üblich geworden ist, und wie wichtig 
dies ist, zeigt ein Blick auf die bedeutenden Meister. 
Freilich, ob Raphael die Seele mit der großen 
Ruhe besitzt, die schließlich ausschlaggebend ist, 
muß sich erst zeigen. Noch gehts ziemlich auf
geregt zu, manches ist nicht mehr als interessant 
und gemahnt etwa an Orchesterstudien, aber wie 
viel Musikantisches im besten Sinne, welche Spitz
bübereien im Sinne Till Eulenspiegels, wie manches 
Seelenvolle aber auch. Gleich das fast religiöse, 
weit gesponnene Thema läßt aufhorchen, man 
vergißt es trotz seiner sehr zwiespältigen Be
arbeitung nicht mehr. Als Ganzes ein Werk von 
unzweifelhaftem inneren Wert. Dann gabs als 
weitere Neuheiten zwei Chorwerke, Kaminskis 
Magnificat und das Requiem von Wetz, über 
welche Werke das nächste Mal an anderer Stelle 
gesprochen sei. 

Furtwängler scheint den Leipzigern seinen 
Abschied recht schwer machen zu wollen. Auf
führungen wie die von Brahms' dritter Sinfonie 
und Festouverture, sowie der Stücke aus Romeo 
und Julia gehörten zum Schönsten, was unter ihm 
im Gewandhaus zu hören war. Selbst die vierte, 
etwas unnötig gleich darauf erscheinende Sinfonie 
konnte, nicht so inspiriert gegeben, keine Steigerung 
mehr bieten. An diesem Abend stand der Cellist 
Piatigorsky mit Haydns göttlichem D-dur-Kon
zert im leuchtenden Vordergrund. Das Klavier hatte 
seine Meister in W. Kempff, der mit bezaubernder 
Romantik Beethovens allererstes Konzert spielte, 
und Fr. Kwast-Hodapp, die Liszts Es-dur-Kon
zert in einer Art aufleuchten ließ, daß man erkannte, 
hier sei mehr wirkliches Neue als in der ganzen 
Neuen Musik. Ein Konzert unter Prof. Dohrn
Breslau, dem Regers Serenade sehr gut gelang, 
machte mit etwas Unliebsamem bekannt: Es zeigte 

sich sofort, daß ein Dirigent ohne großen Namen 
den Saal nicht wirklich zu füllen vermag. 

Über einiges Weitere kurz: Der russische Staats
chor mit einem einseitigen Programm enttäuschte 
wohl alle etwas, die im Ausländischen nicht ohne 
weiteres etwas Besseres sehen wollen. Sehr er
freulich waren die Konzerte unserer beiden Stu
dentengesangvereine, der "Pauliner" und "Ari
onen", die beide Schubert huldigten; die letzteren 
u. a. mit dem vollständigen Vortrag der denn doch 
etwas zu sehr im Liedstil hängenbleibenden deut
schen Messe. Man sang unter H. E. Kochs Lei
tung erfreulich frisch und tonschön, so daß auch 
hier ein Lied wie der Gondelfahrer unwiderstehlich 
wirkte. Die Pauliner widmeten ihren zweiten Teil 
lebenden Komponisten, unter denen Grabner mit 
seinem eindringlich-plastischen Wächterlied (für 
Blechbläser, Pauken und Klavier) weitaus an vor
derster Stelle stand. Prof. Brandes brachte die 
Werke zu schönster Geltung. - Einen geradezu 
tollkühnen Orgelabend, nämlich mit nicht weniger 
als drei größten Werken von Reger, gab Erna 
Handke. Mochte manches zum Widerspruch 
reizen, gespielt wurde mit einem ungebrochenen 
Temperament, das auf die Werke (op.60, 73, 67) 
manch neues Licht warf. - Als Pianistin entzückte 
Maria Pro eiß vor allem durch Schumann- und 
Brahms-Vorträge, während ihre Partnerin, Fr. F. 
Wüsthoff-Kötter einen phänomenalen, aller
dings einseitigen Kontraalt enthüllte. Im Konser
vatorium hörte ich den ersten Akt einer wohl
vorbereiteten Schüleraufführung von Figaros Hoch
zeit; auf Außergewöhnliches an Stimmen - die 
der Gräfin war noch ausstehend - stieß man nicht. 
aber wirklich Brauchbares für kleinere Bühnen. 
Unermüdlich setzt sich das Genzel- Quartett für 
moderne Musik ein, ohne aber eine größere Ge
meinde versammeln zu können. Unter den drei 
dieses Mal gespielten Werken war Hindemiths 
Streichtrio op. 34 noch das sympathischste, ohne 
aber irgendwie stärker zu berühren; ganz unan
genehm wirkt das 7. Streichquartett von D. Mi!
haud mit seinem unmöglichen Kompromiß von 
früher und modem, und vollends Stravinskys 
Concertino läßt einen bereits darüber erröten, daß 
der Mensch viel tiefer sinken kann als seine angeb
lichen Vorfahren. In der Mitte stand Franz Schmidts 
,einarmiges" Klavierquintett - mit Wittgen
stein -, das zwar Schönes enthält, ohne aber voll 
zu befriedigen. - Sehr bedauert habe ich, wegen 
verkehrter Kartenzusendung die "Geistliche Abend
musik" des Madrigalkreises Leipziger Stu
denten nicht besucht zu hahen; es gab da u. a. 
die deutsche Messe von Schütz zu hören und zwar, 
nach glaubwürdigem Bericht, in eindrucksvollster 
Wiedergabe. Helfen können uns, außer daß wir 
es soweit seIher tun, nur die älteren Meister, nichts 
erfreulicher, als wenn die Studenten nochmals im 
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die Entwicklung entscheidend eingriffen. - Ge
radezu beängstigend wirkte der sprechende Film 
des Tri-Ergon-Verfahrens, den Dr. G. Bagier vor 
geladenem Kreise vorführte. Wirklich "sprechend", 
was läßt sich nun der Nachwelt übermitteln! Und 
welche Einflußmöglichkeiten, den Film betreffend! 
Vielleicht auch sein Ende. - Ein paar Worte noch, 
und zwar gleich an dieser Stelle über das M u si
kantenfest der Leipziger Ortsgruppe vom Reichs
verband deutscher Tonkünstler, das eine Fülle, 
Überfülle künstlerisch-humoristischer Darbietungen 
brachte, gedichtet, komponiert und wiedergegeben 
von teilweise hervorragendsten Musikern Leipzigs. 
Manches wirklich Launige, beruhigend nach der 
Seite hin, daß der Musikantengeist doch noch nicht 
ganz verschwunden ist. A. H. 

In den philharmon. Konzerten gabs unter Lab er 
u. a. einen ganz ausgezeichneten Reger, näm
lich die Mozart-Variationen. Daß Reger das Thema 
nicht im Mozartschen Sinne gebrauchen kann, 
sondern es letzten Endes ganz materialistisch 
als mehr oder weniger verbindliche Tonreihe her
nimmt, um an ihr sein subjektives Ausdrucksver
langen zu entladen, es aber auch auf diese Art zu 
Regerschen Höchstleistungen kommt, über all dies 
dürfte man heute ziemlich klar sein. Laber dämmte 
die leicht roh werdenden Bläserwirkungen, nament
lich am Schluß, angenehm zurück. Eine besondere 
Freude hatte das Publikum an Dvoraks Sinfonie 
,,Aus der neuen Welt", in der das Land der Synkopen 
und der Neger-Spirituals mit kindhaft reinem Auge 
gesehen ist. Es war aber auch ein göttliches Mu
sizieren. Überrascht war man ferner durch die auch 
heute noch überzeugende musikantische Kraft von 
Georg Schumanns Ouvertüre "Liebesfrühling", 
einem um die Jahrhundertwende geschriebenen 
und trotz aller Nachromantik echten, blühenden 
Werk. Erwähnt sei noch die stark beseelte Wieder
gabe von Braunfels' drei chinesischen Gesängen 
durch Maria J anowska. Der letzte dieser Gesänge 
mag ein Beispiel dafür sein, wie ein sich in Einzel
heiten verlierendes Durchkomponieren des Textes 
ein Erfassen von dessen Gesamtcharakter wie 
auch die Gesamtwirkung in Frage stellt, während 
dagegen im ersten Gesang Braunfels eine seelische 
Intensität des Leidens entwickelt, die den Text 
mit diesem einen Ton durchdringt und zusammen
faßt, so daß eine überaus starke Wirkung zustande 
kommen kann. 

In den Solisten- und Kammerkonzerten gings sehr 
ruhig zu. Das Genzelquartett brachte an einem 
Abend des Lutherbundes eine kühne Ciaconna von 
Purcell, dann aber mit Otto Weinreich am Klavier, 
Schuberts Forellenquintett, dessen Ausführung vor 
allem zeigte, daß W. Genzels, des Primgeigers, 
Spiel weder kultiviert noch diszipliniert genug ist, 
um derartige Aufgaben bewältigen zu können. Bei 

modernen Werken merkt man so etwas freilich nicht! 
Der Bratscher des Quartetts, A. Matz, brachte an 
einem eigenen Abend mit Heinz Gulden (Klavier) 
eine eigene Bratschensonate zur Uraufführung, 
freche, aber ganz talentlose Musik, die sich nur ein 
Publikum bieten lassen kann, dessen Beziehun
gen zu eigentlicher Musik in völlige Verwirrung ge
raten sind. Gulden scheint ein trefflicher Pianist 
zu sein, denn er spielte u. a. Bartoks seinerzeit bei 
den Baden-Badener Kammermusikaufführungen 
uraufgeführte Klaviersonate mit rhythmischem 
Feuer und weit besser als Bartok selbst. - Ein Kam
mermusikabend des Gewandhausquartetts ver
mittelte als hocherfreuliche Neuheit Günther Ra
phaels C-Dur-Quartett op. 9. Das aus fünf knapp
gefaßten Sätzen bestehende Werk zeichnet sich im 
besonderen durch rein aufgefaßte, charakteristische 
Gefühlszustände aus, so ein jugendliches Pathos 
(Präludium), das sich im langsamen Satz, nach 
innen gewandt, in ein warmes, inniges Sehnen 
umsetzt. Dem gegenüber steht eine schnurrige 
Fuge, deren Elemente in einem Capriccio unter 
anderem ihr Wesen weitertreiben. Das Erstaun
liche ist, daß diesen ganzen Veränderungen stets 
die gleichen Motive zugrunde liegen und wenn 
in dem ungemein aktiven Schlußsatz (Tarantella) 
so etwas wie eine Bändigung der verschiedenen Cha
raktere erzielt ist, so ist man fast geneigt, das 
Hauptthema gerade im Charakter des Schlußsatzes 
als das zuerst Dagewesene anzusehen. Kurz, ein 
weiteres Besondere des Werkes ist gesteigertste mo
tivische Arbeit, wie man sie etwa bei Brahms findet. 
Die Gewandhausherren spielten das gar nicht leichte 
Quartett mit ganz außerordentlichem Einfühlungs
vermögen. 

Erwähnt sei ein sehr lebendiges Meßkonzert des 
Thomanerchors. Man hörte Chorwerke von Gallus, 
Eccard, Joh. Christoph und J. S. Bach und Brahms. 
Helmut Walcha, der junge blinde Orgelvirtuose, 
spielte J. S. Bach und Buxtehude. W. Weismann. 

Konzert des Universitäts-Kirchenchores 
zum Gedenken an Luthers Todestag, den 18. Fe
bruar. Wenn die Thomas-Kantorei sich fast aus
schließlich der Bachpflege widmet, ist es um so er
freulicher, daß von anderen Kirchenchören den 
neueren und noch lebenden geistlichen Komponisten 
die berechtigte Beachtung geschenkt wird. So 
brachte der auf Fortschritt und Bereicherung be
dachte energische Leiter des Universitäts-Kirchen
chores, Prof. Hans Hofmann, zwei schon früher 
anfgeführte wertvolle Werke wiederum zu Gehör. 
Das Lied an den Tod für gemischten Chor, Orgel, 
Klavier, Harfe, Posaunen und Pauken von Carl 
Schönherr, dem hiesigen Organisten, tritt an
fangs mit etwas weltlich anmutender, realistischer 
Schilderung auf, schlägt aber im späteren Verlauf 
würdige, religiöse Töne an, um den Tod als Befreier 
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• .. ··d····E-·-l:······· .. z· .. u rühmen. Die schwere Aufgabe de,; CHEMNITZ. Der Chemnitzer Lehrergesangver-
un r oser 11 Ab' 
Chores wurde von diesem glänzend gelöst. ein führte den Faust" von ermann m rOSlUS 

d d · f auf, ein Werk,"das eine kühne Mischung von Sin-Im Mittelpunkt des Konzerts .. stan Ie um ang- . 
R f k t t d fonie und Kantate darstellt. Die Einteilung in zweI . h bedeutende e ormatIons -an a e es 

relC e, . UIr' h H'ld ähnlich gebaute Hauptteile mit je drei .sich ent-blinden Stettiner KompOnIsten IC . I e- f d G ß 
brandt. Der von Pastor J. Jüngst (Stettm) aus sprechenden Abschnitten spricht ür en ms ro e 
Lutherworten zusammengestellte Text ist in seiner gehenden architektonischen Sinn des jungen Kom-

I . h . f d f . .. d ponisten', die Ausführung im einzelnen zeugt von Gruppierung theo OgISC tle un em gegrun ct, 
d · .. d f . hoher formaler Begabung und Erfindungskraft. Die zeigt sich aber für Ie KomposItIOn es ö teren In ~ 

E 'nf h Themen sind im sinfonischen Sinne fruchtbar und seiner Prosa spröde, was durch häufige < I Ü rung 
markiger Choräle ein gutes Gegengewicht findet. werden in glänzender polyphoner Satzkunst ver
Neben dem Chor haben Sopran- und Baritonsolo arbeitet, wobei große lineare Freiheit doch nicht 
die wichtigste Rolle. Edith Lenz bewältigte ihre zu tonaler Auflösung führt. Die Auswahl der Faust-

d worte ist an sich schon eine geistige Leistung; anspruchsvolle Partie mit ihrem glänzen en, be-
schwingten Sopran in hocherfreulicher Weise. Auch ihre Vertonung ist rhythmisch und harmonisch 
Herrn Fr. Schmidts schöner Baß kam zu guter kompliziert, und doch ist der Chors atz dankbar, 
Wirkung, wenn er auch zuweilen von der Orchester- so daß geübte Sänger das Werk mit Begeisterung 
begleitung etwas gedrückt wurde. Das ganze Werk singen. Der Aufführung (unter E. Seebohm) 
ist ein starkes Zeugnis von lutherischem Glaubens- fehlte infolge des erzwungenen Verzichtes auf ge
leben. nügende Orchesterproben die letzte Vollendung; 

Den Abschluß machte die klangfreudige Kantate 
des alten Thomaskantors Joh. Kuhnau, deren 
reiche Koloraturen dem Chor wie den Sängern, 
außer den oben genannten auch der guten Altistin 
Frau Berger-Schneider, und dem Tenoristen 
Herrn Alfr. Ludwig dankbare Aufgaben stellte. 
Namentlich in der Lutherkantate hatte der Orgel
spieler, Studienrat Max Fest, oft Gelegenheit, mit 
dem prachtvollen Instrument mächtig einzugreifen. 

Th. R. 
Das Frühjahrskonzert des hiesigen Lehrer

gesangvereins wartete mit einer kultivierten 
Gesamtleistung auf, bei der das rein Klangliche fast 
durchwegs vorteilhaft in Erscheinung trat, eine Be
einträchtigung aber durch eine gewisse Einförmig
keit in musikalischer Hinsicht erfuhr. Die solide 
Art des zweiten Liedermeisters Dr. W. Jung ließ 
dies allerdings nur in der vorsichtigen Y crwendung 
unterschiedlicher Ausdrucksmittel erkennen, immer
hin hätte das Gesamtmotto des Programms stärkere 
Temperamentsausbrüche vertragen können. Letz
teres nicht nur in den vier sorgfältig ausgewählten 
altdeutschen a cappella-Gesängen (Hurlebusch, 
Kremberg und Volkslieder), sondern auch in zwei 
Proben aus Moldenhauers Balladen in Variationen
form, die bei allem ehrlichen Bemühen um stilistische 
Weiterbildung die erlösende Geschlossenheit -
auch im Temperament vermissen lassen. Mehr 
Glück in der Darstellung hatte Georg Kießigs 
Aufführung, ein burschikoses "Rewelge" und ein 
frisch-bescheidener "Vorbeimarsch" von Haas. 
Zwei Chöre von Thuille, dann M. Neumanns schwer
blütiger "Feuerreiter" taten - an Wolf gemessen, 
-- das Mögliche. Unbestrittenen Erfolg hatte Othe
gravens Volksliedbearbeitung "Der Leiermann". -tz-

... ... ... 

doch hinterließ sie dank der vortrefflichen Chor
leistung tiefen Eindruck. E. P. 

COBURG. Manche Opernbühne scheint der An
sicht zu sein, ihr künstlerisches Niveau und ihre 
Existenzberechtigung erfordere mindestens jedes 
Jahr eine Uraufführung. Einem solchen Trug
schluß ist wohl auch die Intendanz des Coburger 
Landestheaters zum Opfer gefallen. Denn anders 
ist kaum zu verstehen, warum man die für wert
vollere und wichtigere Zwecke nötigen Kräfte an 
die Mühe und Arbeit von Gustav Lewins (Weimar) 
"König Vogelsang", mit dem kühn-stolzen und 
verheißungsvollen Untertitel "deutsche Oper" (man 
denkt unwillkürlich an Entführung oder Frei
schütz) verschwendete. Das Buch (von einer mo
dernen Vertreterin dilettantischer Chezy'scher 
"Dichtkunst") ist ein Konglomerat von logischen, 
dramatischen und psychologischen Absurdidäten. 
Wenn auch die Musik der weit wertvollere Teil ist, 
wenigstens rein technisch sauber und anständig ge
konnt, so sind doch ihre Mängel: Etwas dürftig 
anmutende, gleichmäßige und unpersönliche the
matische Erfindung, fehlende plastische, dramatisch 
wahrhaftige Gestaltung, ungewöhnliche Ausdeh
nung der drei Aktvorspiele, deren Zusammen
hang mit der Handlung nicht zu erkennen war, 
von vornherein dazu angetan, das Werk als ein 
totgeborenes Kind erscheinen zu lassen. Von den 
Ausführenden schienen Regie (Intendant Mahling) 
und Solisten (v. Keylen, v.Oppeln-Broni
kowski, Sarauw, Schmitt und Eichhorn) 
durch die offen zutage tretenden Mängel des Werkes 
einigermaßen, besonders was das Darstellerische 
betrifft, behindert zu sein, während das Orchester 
unter der Leitung von GMD. Bing in liebevoller 
und aufopfernder Weise sich bemühte. 

Dr. Bruno Stäblein . 

1 
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DRESDEN. Von der Tätigkeit der Oper ist diesmal 
Besonderes nicht zu berichten. Die Wiederkehr 
E. Buschs machte sich jedenfalls bisher im Spiel
plan kaum bemerkbar, und die erste künstlerische 
Tat, die angekündigt wurde, die Erstaufführung 
des Macbeth (in Goehlers Übersetzung) erfolgt 
günstigsten Falles erst im April. Über die nunmehr 
auch von der hiesigen Generalintendanz bekannt
gegebene Entscheidung in Sachen der Urauffüh
rung der Ägyptischen Helena wurde an dieser 
Stelle (lU. Heft S. 168) bereits berichtet. Sie er
folgt also in Dresden. Vom juristischen Stand
punkt zweifellos mit Recht; denn ein Versprechen 
von Strauß lag unzweifelhaft vor. Wie verlautet, 
ergaben sich die Differenzen erst aus der Forde
rung desselben, die Je ri t z a solle die Titelrolle 
kreieren. Ihre Erfüllung aber scheiterte an einer 
von der hiesigen Generalintendanz angeregten und 
zur Perfektion gelangten Gagen-Konvention.
~'un bleibt nur zu hoffen und zu wünschen, daß 
dieser Sieg sich nicht als Pyrrhussieg erweisen 
möchte, insofern er die kaum erst wieder ange
knüpften guten Beziehungen Strauß' zu unsrem 
Institut getrübt haben könnte. - Und ob gerade 
die Re thb er g, deren stimmliche Vorzüge niemand 
vcrkennen wird, eine Rolle von der Art "kr eie
ren" können wird, wie es zweifellos die Titelrolle 
der neuen Schöpfung eines Hofmaunsthal und 
eines Strauß sein wird, steht auf eincm anderen 
Blatt. Das größere künstlerische und - nicht zu 
vergessen! - gesellschaftliche "Ereignis" wird 
jedenfalls die Wicner Aufführung am Ge
burtstag Strauß' unter seiner Leitung und 
mit der Jeritza sein! Und vielleicht wäre eine 
reichsdeutsche Uraufführung in Dresden 
unter Strauß und mit einem von ihm zu bestim
menden Wiener Gast (Lotte Lehmann ?) kurz nach 
der Wiener Aufführung als größerer Prestigege
winn zu verbuchen gewesen und hätte zugleich 
auch den Traditionen in der künstlerischen Leitung 
des Instituts mehr entsprochen, die immer - durch
aus nicht erst unter Schuch - nach Wien gravi
tierten. Mag dies zunächst in den höfischen Be
ziehungen begründet gewesen sein, später entsprach 
es aber auch den völkischen Neigungen. Und daß 
'Vien, stets eine Fundstätte schöner Stimmen, als 
prädestinierte Mittlerin zwischen germanischem 
und romanischem Kulturempfinden immer 
auch eine Pflegestätte der Cesangskultur war, 
ist ebenso bekannt, wie daß die Wiener Oper auch 
heute noch ein ausnahmlich gepflegtes Ensemble 
besitzt. Jetzt belehrte uns über dessen wertvollen 
Bestand wieder einmal der famose junge Tenorist 
Koloman Pataky, um den mit seiner schönen, 
in italienischer Schule gebildeten Stimme man das 
altberühmte Kunstinstitut beneiden möchte. -
Bemerkbarer wie in der Oper machte sich in den 
Sinfoniekonzerten der Staatsknpelle die 

Wiederanwesenheit Buschs. Galt es hier doch 
aurh. die vertagtl'n Konzertabende nachzuholen. 
Der erste derselben hatte offenbar durch Auffüh
rung der Brucknerschen Neunten mit dem Tedeum 
einen hervorgehobenen Charakter erhalten sollen. 
Vielleicht zugleich im Hinblick auf die kurz zuvor 
begangene 50-Jahrfeier des Opernhauses (s. Heft III 
S. 168). Aber man bekam nur die drei Sinfonie
sätze zu hören und d.ann, nach dem erschütternden 
BI. Satz, als Schluß des Abcnds, im zweiten Teil 

Haydns Sinfonie mit dem Paukenwirbel. 
In punkto Programmachen scheint Busch über
haupt bisweilen nicht gerade gut beraten zu sein. 
So plaziertc er im nächsten Konzert Prokofieffs 
vom artistischen Standpunkt nicht uninteressan
tes und klanglich vielfach verblüffendes (drittes) 
Klavierkonzert zwischen Chernbinis Anakreon
Ouvertüre und eincr aus der Brahms-Umwelt 
stammenden (Es-dur) Sinfonie von Franz Schmidt
Wien, die solide Könnerschaft bekundete, aber 
etwas zu weit ausge5ponnen erschien. Im Klavier
konzert spielte das vorwiegend als Orchester
instrument behandelte Klavier mit aller erforder
lichen Brillanz und starker Musikalität von Ed uard 
S t e 11 e r mann. In einem weiteren Sinfoniekonzert 
begrüßte man, daß Busch sich für die tragische 
Sinfonie Draesekes' einsetzte, die vor gerade 
40 Jahren unter Schuch hier erschien. Man wird 
gewiß nicht verkennen können, daß die Zeit nicht 
spurlos an dem Werke vorüberging, aber schon in 
Ansehung seiner heiden letzten Sätze - im Scherzo 
sprudelt der Humor seines Schöpfers - wird man 
feststellen müssen, daß dieser nicht nur ein starker 
Könner war, sondern auch eine künstlerische Per
sönlichkeit. - Vorangegangen war der Sinfonie 
eine formgewandte, gefällige Streicherserenade von 
Josef Suk und - als Erstaufführung geboten -
eine sicbcnteilige TI allettmusik zu Verdis 
Othello. Tanzstücke, die, exotisch in der Melodik 
und ungemein farbig und charakteristisch in der 
Instrumentierung, den Hörer spielend in die Umwelt 
der alten Beherrscherin der Meere, der Vermitt
lerin zwischen Okzident und Orient, versetzen, in 
der die düstere Handlung der Oper spielt. 

Im übrigen möchte dann zunächst noch erwähnt 
werden, daß man im Rahmen eines von Frieder 
Weissmann geleiteten Richard- und Johann
Strauß-Abends den Panathenäen-Zug zu hören 
bekam. An dieser Stelle wurde dieses neue Strauß
werk höchst treffend als ein neues "Parergon" 
bezeichnet. (Vgl. Heft III, S.152.) Aber in der 
Ausgestaltung, die der einarmige Paul Wittgen
stein dem Klavierpart gab, darf es, von diesem 
gespielt, wohl als effektvolles Konzertstück gelten. 
Überdies gab es noch zwei Konzerte des Phil
harmonischen Orchesters, die man nicht über
gehen möchte. Das eine war ein slawischer 
Abend Issai Dobrowens, der, kaum von Oslo 
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zurückgekehrt, tags darauf sich einer Blinddarm
operation in Berlin unterziehen mußte, und unsin der 
Altistin Pauline Dobert die Bekanntschaft mit 
einer vortrefflichen Interpretin russischer Lieder 
vermittelte. In dem anderen führte der aus Göte
borg (Schweden) von Konzerterfolgen zurück
gekehrte Eduard Mörike einen dortigen Diri
genten, Tor Mann, recht glücklich ein. Nach einem 
Vortrag Mörikes über schwedische Musik hörte 
man eine (F-dur) Sinfonie von Kurt Atterberg, 
ein Diventimento elegiao (für Streichorchester) von 
Ture Rangström und eine schwedische Orchester
rhapsodie "Midsommarvaka" von Hugo Alfen. 
Werke, die sämtlich die Abhängigkeit von der deut
schen Musikromantik zeigten, aber auch ein Fußen 
auf dem nationalen Volkslied. O. Schmid. 

FREIBURG i. Br. Der bisherige Musikwinter 
hat eine deutsche Uraufführung gebracht, über die 
mir aus besonderem Grunde die Berichterstattung 
zusteht. Unsere Bühne brachte ein ungemein reiz
volles Weihnachtsmärchen, das viele Wochen lang 
den Spielplan beherrschte: "Frau Holle oder 
Goldmarie und PechJiese." Für die schrift
stellerische Auffüllung der alten lieben Märchen
figuren mit frischestem Theaterblut zeichnete die 
Tochter unseres einheimischen Komponisten Hein
rich Zöllner, Frau Behrle-Zöllner, für die musi
kalische dem kindlichen Empfinden angepaßte und 
doch kompositorisch wertvolle Gewandung der 
Vater. Im übrigen kann man unserer Bühne, die 
mit stetig sich mehrendem Defizit einer entschei
denden Krisis entgegensegelt, und also auch unse
rem Orchester und unseren Orchesterkonzerten 
kein günstiges Horoskop stellen. In einer hiesigen 
führenden Zeitung wirft ein Mitglied der Wirt
schaftspartei dem GMD. Lindemann vor, daß er 
nur die Prinzipien eines Musikers durchzusetzen 
suche, dem es um die Problematik moderner Musik 
zu tun sei, nicht um die Verwirklichung der Grund
sätze eines Geschäftstheaters, welch letzteres 
dann von dem Verfasser energisch gefordert wird. 
Und das wird ja dann wohl mit Sinfoniekonzerten 
"die nichts einbringen", aufräumen. - Als Erst
aufführung hörten wie W. Braunfels "Präludium 
und Fuge", dessen "Vögel" und dessen "Phanta
stische Erscheinungen eines Themas von Berlioz" 
uns ebenfalls dargeboten worden sind, ein Werk, 
das sich bemüht, zwischen alter und neuer Musik
auffassung, zwischen Tonalität, Atonalität und 
Polytonalität neue gangbare Wege zu finden. Ein 
anderer Abend brachte mit "Nokturnes, Fetes, 
Sirenes" sich impressionistisch einschmeichelnden 
Klängen von Debussy, auch mit dem melodisch
packenden Werkchen "Alborado del Grazioso" von 
Ravel starken Erfolg, während die von Berg aus 
seinem "Wozzek", man muß sagen, herausgerisse
nen "Szenen" trotz hingebendster Darstellung der 

Marie durch Fr!. Gunderloh enttäuschten und 
cntnüchterten. Im letzten Konzert wurde die giftig
parodistischc "Suite für kleines Orchester" von 
Strawinsky vom publikum geduldet, von der ge
samten Kritik aber abgelehnt, wogegen das Klavier
konzert von Prokofieff mit Dank für seine Origi
nalität, die nicht in die Banalität der Modernsten 
umschlägt, und in Bewunderung der imponierenden 
Technik, mit der der Komponist sein Werk selbst 
cinführte, aufs wärmste aufgenommen wurde. Auch 
unser Chorverein und unsere großen Gesangvereine 
rind in bezug auf Aufführungen von Neuheiten 
rühdg gewesen. Der Chorverei (Maximiliann 
Albrecht) erwarb sich das Verdienst, 2 Werke 
unseres einheimischen Jul. Weismann heraus
stellen, "seine alten frommen Lieder" für 4 stimmi
gen Frauenchor, namentlich aber seine groß an
gelegte "Weihnachtskantate" op. 34 für gem. Chor 
und Orgel. (Das bedeutsame Werk in seiner Ur
gestalt mit Orchester begleitung zu hören, mußte 
leider ein frommer Wunsch für die Zukunft bleiben.) 
Der Männergesangverein (ebenfalls Max. AI
brecht) hob das jüngste Werk Franz Philipps, 
seinen "Eichendorff-Zyklus" für Männerchor aus 
der Taufe. Die eigenwillig charaktervolle Kompo
sition flutet über das Gesamtbild Eichendorffscher 
Lyrik und Romantik, wie wir es bisher sahen, in 
modernem Wellenschlag und Wogendrang hinaus. 
Hat Philipp, der große Orgelmeister, hier sein vor
nehmstes Betätigungsfeld katholischer Kirchen
musik verlassen, so tritt Prof. Kar! Greß (Lenz
kirch i. Schwarzw.) mit seiner Festmesse "Miseri
cordias domini" in sehr beachtenswerter Weise in 
die Reihe der lebenden katholischen Kirchen
musiker. Das Werk, das im Mittelpunkt der 
2. Hauptversammlung der Katholischen Kirchen
musiker stand, verbindet gregorianische Melodik 
mit moderner Harmonik im Brucknerschen Geiste. 
Für evangelische Kirchenmusikpflege war es wich
tig, daß der hervorragende Züricher Organist 
Tappoletin unserer Lutherkirche und zum zweiten
mal die große, an schöpferischen Gedanken reiche, 
Choralsonate für Orgel von Heinr. Kaminski bot. 

Der Begriff Erstaufführungen ist dehnbar. Wie 
Erstaufführung wirkte die Gabe von drei fast ver
!l:essenen Balladen von Loewe (Heil. Franziskus. 
Walpurgisnacht, Totentanz) in den immcr auf der 
Höhe von innerem Wert und stärksten Erfolg 
stehenden Harms' Kammerkonzerten, nament
lich wenn eine Sigrid Onegin sie uns schenkt. Wer 
kennt das feingliedrige Streichquartett A-dur von 
Dittersdorf, das das Budapester Streich
quartett uns vermittelte, wer das Streichquartett 
D-dur von Alex. Borodin, das das Guarneri
Quartett in unnachahmlicher Weise herausziselierte '? 

Zwischen Niederschrift und Druck dieses Artikel~ 
haben sich die Aussichten für ein Wei ter
bestehen dcs Theaters insofern verbessert, als 
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der Stadtrat mit einem Abstrich am Theateretat 
von 600000 auf 400000 das Theater erhalten will. 
In warmer Weise ist für seine Erhaltung auch der 
Senat der Universität durch eine Adresse einge
treten. Die Entscheidung liegt nun aber im 
Bürgerausschuß. Dr. v. Graevenitz. 

HAMBURG. Seit Anfang des Jahres liegen 
wieder 7 Sinfonie-Konzerte zur rückschauenden 
Betrachtung vor. Leider hat eine inzwischen er
folgte Preiserhöhung den Besuch dieser ereignis
reichen Konzerte, die sich schon ihrer ziemlich an
spruchsvollen Einstellung wegen nur an ein nicht 
ganz allgemein interessiertes Publikum wenden kön
nen, so erheblich eingeschränkt, daß man sich 
fragen muß, für wen schließlich soviel Anfwand 
und Mühen noch eingesetzt werden, wenn der Be
darf so gering ist. Nach dem hier somit nicht immer 
zutreffenden Goethewort "Wer vieles bringt, wird 
manchem etwas bringen" wurde wieder ein bunter 
Strauß verschiedenartigster alter wie neuer Musik 
geboten und also manche interessante neue und 
vergessene alte Bekanntschaft vermittelt. Das 
Hauptereignis ist dabei die Uraufführung von 
Gerh. v. Keußlers Sinfonie in C-dur. Brucknersche 
Ausmaße und auch ein an Bruckner erinnernder 
sinfonischer Bau und Gedankengang fallen bei einer 
im übrigen ganz Keußlerschen selbständigen und 
tiefsinnigen Musiksprache auf. Nach einem etwas 
uferlosen, eintönig sich um den Grundakkord be
wegenden Hauptsatz führt der Komponist uns in 
blühendere Gefilde, die uns in seine eigenartige, in 
ihrer Größe und Tiefe letzten Endes immer selt
sam anziehende Empfindungswelt schauen lassen. 
Vielleicht liegt hier, wie wohl noch bei manchem 
Keußlerschen Werk, ein Stück Zukunftsmusik vor, 
die man erst wirklich erkennen wird, je mehr man 
sie kennen lernt. - Als zweite Uraufführung 
erscheint Honeggers "Skating Rink". Wie der 
Schweizer Komponist seinerzeit der Lokomotive 
seine Liebe erklärte, so hat er diesmal sein Herz 
für den Rollschuh entdeckt, indem auch dies reiz
volle Instrument wunderbare Geräusche verursacht, 
die sich für die Musik nutzbar machen lassen. 
Honegger versteht sich vortrefflich auf solche Ge
räusche. Aber da nun schon nach Busch auch die 
Musik selbst oft nicht schön empfunden wird, weil 
sie stets mit Geräusch verbunden, so schien auch 
eine melodische Schilderung der Vorgänge auf der 
Rollschuhbahn selbst wünschenswert, zu der ja 
nicht nur Rollschuhe, sondern auch Wesen gehören, 
die sich heiter flirtend auf ihnen bewegen. Allein 
der Melodiker Honegger hat diesmal nur sehr dürf
tiges Zeug zusammengebracht und selbst die alten 
profanen Wintergarten-Walzer sind noch himm
lisch gegen diesen faden Rollschuhzauber. Neben 
Ernst Tochs Phantastischer Nachtmusik wäre 
dann als besondere Neuhcit Richard Strauß' 

Panathenäenzug, die für den einarmigen Pianisten 
Paul Wittgenstein komponierte sinfonische Klavier
etüde zu nennen - wiederum ein präehtiger eehter 
Strauß voll frischer klarer melodischer Erfindung. 
Und bewunderungswürdig der Solist, der scheinbar 
mit einer Hand fast mehr vermag, als andere mit 
zwei. - Alter, halb vergessener, und doch immer 
noch hörenswerter Musik begegnete man in Me n d e 1-
sohns Italienischer Sinfonie, Henri Litolfs Ouver
türe "Die Girondisten" und J oh. Chr. Bachs 
trefflichem und von Edith Weiß-Mann trefflich 
gespieltem Cembalo-Konzert in Es-dur, außerdem 
in der von Max Seyffert ausgegrabenen Lustigen 
Feldmusik des alten Joh. Ph. Krieger, einer reiz
vollen Kammersuite für Oboen, Fagotte und engI. 
Horn. Eine Werbung für Regers unerfreuliches 
Klavierkonzert (Solist: Dr. Rudolf Götz) konnte 
frühere wenig zusagende Eindrücke nur bestätigen, 
während Busonis schönes Violinkonzert um so 
mehr ansprach, als auch die Solistin, Elisabeth 
Bischoff, sich als bemerkenswerte Geigerin doku
mentierte. 

Der Cäcilien- Verein, aus dem hiermit sein 
langjähriger verdienstvoller Leiter, Prof. Julius 
Spengel, ausschied, hatte den Ehrgeiz, Herrn. 
Ambrosius' Faust-Szenen, diese besondere Neu
heit auf dem Gebiete der Chormusik, die die reich
haltige musikalische Faustliteratur um ein neues 
Stück bereichert, ins Treffen zu führen. Mit frei 
herausgegriffenen, durch lange, vorbereitende sinfo
nische Zwischenspiele verbundenen Szenen stellt 
das Ganze sozusagen als sinfonische Dichtung wohl 
eine neuartige musikalische Form dar. Der Schwer
punkt verschiebt sich durch die zwar oft etwas 
langatmige, an sich gleichwohl reizvolle Musik ins 
Reinmusikalische, ohne daß freilich ein restloses 
Eindringen in den Stoff durchaus erreicht wird. 
Daß uns auch die letzte Sensation, der Russische 
Staatschor, nicht entging, sei nur nebenbei er
wähnt. Mit russischer Chormusik sind wir über
dies seit Jahren genugsam überschwemmt worden, 
so daß auch dieser prächtige Chor uns kaum noch 
Überraschungen bereitet, um so mehr, da er für 
zwei Konzerte gar kein ausreichendes Programm 
berei t zu haben schien, denn der zweite Abend, 
der Rachmaninoffs Große Messe verhieß, war zur 
Hälfte eine Wiederholung des ersten. 

Aus den Philharmonischen Konzerten ragen 
die Aufführungen von Bruckners zweiter und 
Schuberts C-dur-Sinfonie, sowie Strauß' "Bürger 
als Edelmann" hervor, während zwei Stücke De
bUBsys, darunter das ausgedehnte "Mer", über das 
wesenlose Absterben des französischen Impressio
nismus bereits allerlei Ahnungen heraufbeschwören. 
Als Solisten erschienen hier Gregor Piatigorsky, 
um Haydns Cello-Konzert D-dur, und Anton Wi
tek und Heinrich Bandler, um Mozarts konzer
tante Sinfonie für Violine und Viola zu spielen, -
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zwei ungetrühte musikalische Hochgenüsse, doch 
ohne hesonders auffallende Merkmale. Bertha Witt. 

HEIDELBERG. Uraufführung von Gerhard von 
Keußlers Volksoratorium: "In jungen Tagen". 

Man wird bei den meisten Werken unserer mo
dernen Komponisten mit wenig Erfolg nach der 
"musikalischen Substanz" suchen. Wo sie vielleicht 
vorhanden ist, da ist sie durch überwiegende 
Artistik oder allzu verästelte Individunlistik so 
verschleiert, daß sie nur mit der Wünschelrute 
aufzufinden ist. Anders bei Keußlers Volksorato
rium "In jungen Tagen". Hier ist die musikalische 
Substanz sicht- und hörbar. Wir finden sie in der 
"Gesetzmäßigkeit einer nationalen Ausdrucksgestal
tung, in den Grundelementen eines völkischen -
im reinen Sinn des Wortes - Eigentypus in Melodik, 
Rhythmik und Metrik", Forderungen, die ebenso 
richtig wie prägnant W altershausen aufgestellt hat. 
Auf Keußler übertragen, geben diese Forderungen 
die äußeren Konturen dca -:\Iusikers. Der hervor
stechendste Zug bei Keußler ist der von hohem, 
sittlichem Ernst getragene Wille zur Verinnerlichung, 
die mit fast diktatorischer Energie sich selbst auf
gezwungene Überzeugung von der erzieherischen 
Pflicht des schaffenden Künstlers. Wir fühlen heute 
im musikalischen Lehen Deutschlands einen he
denklichen Hang zur Exotik, zum Aufsaugen 
fremder, pseudomusikalischer Elemente. Keußlcr 
ist frei davon. Er hat seine eigene Sprache, die 
allerdings oft eigenwillig, ja eigensinnig und da
mit spröde wird. Bei ihm gilt - für das Volles
oratorium - der Satz: "Im Anfang war der cantus 
firmus". Allerdings eine Grundlage, auf der sich 
bauen läßt, die aber auch die Gefahr einer Uni
formität mitbringt, die Keußler fast ganz vermieden 
hat. Die urchuisierende Art seiner Kontrapunktik 
führt ihn manchmal zwangsläufig zu musikalischen 
Phrasen, die er aber umleitet und abbricht, in der 
eigenen, sich selbst aufgezwungenen Sprache zu 
Ende führt. Das geschieht dann immer mit einer 
geradezu asketischen Geste, unter der Klang und 
Linienführung zu leiden haben. So kommt es, daß 
trotz dem sichtharen hohen Willen und dem großen 
Können letzten Endes doch das Technische in der 
Partitur obenan steht, das allerdings meisterlich ge
lungen ist. Die Uraufführung durch den Heidel
berger Bachverein, vom Komponisten nach sorg
fältiger Vorhereitung durch H. M. Poppen, selbst 
geleitet, fand üheraus starken Beifall. Mia PeIten
burg sang mit prächtiger Stimme und vel"inner
lichtem Ausdruck die Sopranpartie. Jul Kraemer. 

KASSEL. Uraufführung: Armer Columbus. 
Die Vorgeschichte einer Entdeckung von Arthur 
Zweiniger, Musik von Erwin Dresse!. 

In Kassel ist nach kriscnhaften Jahren mit Ernst 
Legal wieder Stetigkeit und Hoffnung auf ruhige 

Aufwärtsentwicklung eingezogen, wenn auch zu
nächst die Neueinstudierungen noch etwas zaghaft 
vortasten. ..Die Meistersinger" und "die Ent
führung aus dem Serail" (beide unter dem tempe
ramentvollen Stabe yon Robert Lau g s, dem ,"on 
Marburg zum Ehrendoktor promovierten Re
organisator des hessischcn l\Iusiklebens), von Legal 
stilsicher in Szene gesetzt, fanden im Lustspiel 
durch Lortzings biedcrmeierIich-singspielende "heide 
Schützen" (unter Rich. Kraus), den "fidelen Bauer·· 
(Erstaufführung! unter Dr. Pauli), die "Fledermauo·· 
und W olf-Fcrraris anmutige "neugierige Frauen", 
in denen sich dcr neue Dirigent Wilhelm Franz 
Reuß als hervorragender feinnerviger Interpret er
wies, ihre freundliche Ergänzung. An Neuheiten 
erklano- bisher unter Laug, herrlich und ergreifend 
Pfitzn:rs "Christelflein" - Märehen in seiner traum
haften Versonnenheit, während Reuß den unver
meidlichen, in Kassel entstandenen "Jonny" be
treuen mußte, was er auch mit sachliehem Ernst 
vorurteilslos tat. Er hat nun auch die erste 1"r
aufführung unter Legal, den "Armen Columbus" 
von Erwin Dressei, Text von Arthur Zweiniger 
aus der Taufe gehoben. Wenn der rauschende, un
bestrittene Erfolg nicht trügt, wird das Werk seinen 
Weg über die deutschen Bühnen machen, denn hier 
werden wir wieder von den Verzerrungen der Gro
teske und den Atonalitäts-Verkrampfungen erlöst, 
hier ist wieder gute, fortbildungsfähige Musik
komödientradition, die vom Rosenkavalier her
kommt, und eine brauehbare Textgrundlage mit 
ernsthaften gedanklichen Hintergründen. Columbus 
als tragikomisches Allerweltssymbol, stellungsloser 
Handlun<Tsreisender mit leeren Taschen, mißliebiger 
Bittstelle~ und eitler Vagabund, aber auch visionär 
Erleuchteter mit einer unerschütterlichen Lebens
bejahung, der spanische Hof als burleske Staffage 
mit Commedia dell' arte-Figuren, der Manager 
der ganzen Entdeckungsaktion ein aragonesischer 
Schatzmeister, getaufter Jude und Rotschildtyp 
der Zeit als würdiger Ahnherr des Wallstreet
geistes der Yankees, - so hat die Historie z. T. 
selbst schon dankbare Möglichkeiten für eine mo
derne Oli'enbaehiade dargeboten, die der Text
dichter in acht wirkungsvollen Bildern ahrollen 
läßt und die der junge 18jährige Erwin DresseI 
(z. Zt. Kapellmeister für Schauspielmusiken in 
Hannover lieferte er bereits mit 14 Jahren solche 
für Berlin) mit meisterhaftem Können und frischem, 
keckem Zupacken dank seiner naiven unzergrübel
ten fröhlichen Ursprünglichkeit als höchst unter
haltende, lebhaft schillernde Musikintermezzi he
schwört. Unbekümmerte tonale Melodik, moti
visehe Verwebung knapper Dialogführung, ge
schlossene Form der instrumentalen Vorspiele zu 
den einzelnen Bildern, bei großer Besetzung eine 
bewundernswerte Ökonomie in der Wahl der Mittel, 
ein deutlicher Zug kammermusikaiischcn Gestal-
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t.ens, aparte unaufdringliche Farbigkeit, überhaupt 
in allem ein sicherer bühnenkundiger Instinkt, der 
stets die Szene im Auge hat und nicht an ihr vorbei 
sinfonikert, so baut sich des jungen Dressel witziger 
leicht verständlicher Opernerstling, geistvoll durch
blitzt von einer Fülle parodistischer Momente (Puc
cini-Kantilene, Männerchor-Liedertafelei, Volkslied
anklängen, modernen Tanzrhythmen u. a.) zu einer 
vergnüglichen, beziehungsreichen Maskerade in 
Tönen auf; auch von dem nachkomponierten, etwas 
marktschreierischen Schluß mit Sirenenlärm, Ozean
riesendampfer und Wolkenkratzer darf man wohl 
annehmen, daß er jonny-parodistisch gemeint ist, 
damit in der ganzen Persiflage auf die ernste Oper 
auch diese jüngste Extratour nicht fehle. Die von 
Legal beweglich und humorig - flott inszenierte 
und von Reuß schwungvoll inspirierte flüssige Wie
dergabe brachte bei vortrefflichen darstellerischen 
Einzelleistungen (Mossi, von Lemheny, Martell) 
und originellen Bühnenbildern (L. Schenk von 
Trapp) den Mitwirkenden und den anwesenden 
Autoren stürmische Ehrungen. Dr. Gustav Struck. 

MANNHEIM. Unsere Oper eröffnete die neue 
Spielzeit mit einer beifällig aufgenommenen Erst
aufführung von Verdis ,,:Macht des Schicksals" 
unter E. Orthmanns feinsinniger Leitung. Einen 
starken Publikumserfolg errang auch Kreneks 
"Jonny spielt auf". Der Komponist war in einem 
einführenden Vortrag seinem Werke ein beredter, 
aber auch reichlich selbstbewußter Anwalt. Ein 
Teil der Presse sieht in Krenek heute schon den 
Opernheilbringer. Sicher sehr verfrüht! Denn ein 
großer Teil des Erfolges Oper beruht doch auf der 
Aktualität des Werkes, das ihm über kurz oder 
lang auch zum Verderben werden kann. Auch seine 
Tendenz, dieser "Untergang des Abendlandes", den 
die Schlußapotheose uns zeigt, stimmt bedenklich. 
Dabei wird niemand dem Komponisten ein beach
tenswertes Können, auch nicht eine teilweise starke 
Kraft der Erfindung abstreiften. Daneben findet 
man aber auch vieles gar zu leicht Wiegendes, das 
nicht kritiklos hinzunehmen ist. Die szenische Lö
sung war bei der hiesigen Aufführung, teilweise aus 
Sparsamkeitsrücksichten, mehr schlecht als recht; 
der musikalischen Seite des Werkes wurde man 
unter der Leitung von GMD. Lert vollauf ge
recht. - Als eine begrüßenswerte Bereicherung 
unseres Spielplanes darf man die Wiederaufnahme 
von Adams köstlicher Spieloper "König für einen 
Tag" bezeichnen. Ob man dies auch von der Neu
inszenierung von Saint-Saens "Samson und Dalila" 
sagen kann, steht nicht ganz so fest. Ein Rück
blick auf dieses erste Halbjahr der Spielzeit bietet 
nicht viel Erhebendes. Man vermißt in dem ganzen 
Opernbetrieb das frisch pulsierende Leben und die 
große Linie. Der Spielplan war in seiner Gesamt
heit ziemlich arm und zeigte pine auffallende Be-

vorzugung der Ausländer. Wagner und Mozart 
waren nur spärlich, Lortzing gar nicht vertreten. 

Mehr bot der Konzertsaal. Die Reihe der Akade
miekonzerte eröffnete traditionsgemäß Furtwäng
ler, der uns eine in jeder Beziehung meisterhafte 
Ausdeutung von Haydns Paukenwirbel-Sinfonie 
und Beethovens Siebenter schenkte. Nicht minder 
starken Eindruck hinterließ H. Abendroth als 
Brahmsinterpret. Den dritten großen Meister des 
Taktstockes hatte der Philharmonische Verein zu 
seinem 1. Konzert verpflichtet, F. v. Weingart
ner. Daß der Dirigent den Komponisten Wein
gartner an Größe und Bedeutung übertrifft, zeigte 
uns seine "lustige Ouvertüre", die dieses Konzert 
einleitete, wie auch ein Oktett von ihm, das wir 
am darauffolgenden Tage neben dem immer noch 
unerreichten Oktett von Schubert in einem Oktett
abend unter persönlicher Mitwirkung Weingartners 
hörten. Im dritten Konzert des Philharmonischen 
Vereins dirigierte der alte Vorkämpfer für das 
Schaffen Bruckners, Franz Schalk, des Meisters 
5. Sinfonie, deren Uraufführung er einstens auch 
leitete. Eindrucksvoll war die Wiedergabe von 
Verdis "Requiem" durch den Musikverein unter 
Leitung von G~[D. Lert. Einen gewaltigen Erfolg 
errang der Musikverein in seinem 2. Konzert mit 
der Aufführung von Honeggers "König David". 
Die musikalische Kraft und Ursprünglichkeit, die 
überall aus diesem Werke spricht, läßt seinen 
Siegeslauf begreifen. Viel Beachtung fanden auch 
die 2 lcestkonzerte, die der Mannheimer Lehrer
gesangverein anläßIich seines 40jährigen Be
stehens gab. Das erste brachte neuere Männer
chöre, das zweite eine ganz vortreffliche Darbietung 
des Händelsehen Oratoriums "Salomo". In drei 
Meisterklavierabenden hörten wir J\:4tx v. Pa uer, 
Edwin Fischer und Rudolf Serkin. Recht Gutes 
bot auch unser einheimischer Pianist K. Rinn in 
einem Klavierabend. Zum Schlusse sei noch er
wähnt, daß der Russe Theremin auch die Mann
heimer durch seine Ätherwellen-Musik in Erstaunen 
und teilweise in Begeisterung versetzte, obgleich 
hier der Techniker mehr Grund hat, entzückt zu 
sein, als der Musiker. K. Stenge!. 

MAINZ. Die Uraufführung der Musikkomödie 
in zwei Teilen "Der falsche Harlekin" von 
Malipiero, die das Stadttheater brachte, führt 
nach Venedig in die galante Zeit des achtzehnten 
Jahrhunderts. Ungezählte Freier umschwärmen die 
schöne Donna Rosaura, doch sie will nur den Mann 
erhören, der "eines ihrer Madrigale" (Rosaura ist 
aueh Dichterin) am besten zu singen vermag. Vier 
Kavaliere haben sich diesen Bedingungen unter
worfen. Der erste singt mit "schwärmerischer Über
treibung", schwerfällig-schulmeisterlich der zweite, 
der folgende stottert und der letzte muß sich sagen 
lassen, daß er "ein Falter ohne Flügel" sei. Plötz-
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lich horcht Rosaura auf, sie und ihre ganze Um
gebung lauschen dem Gesang, der aus dem Neben
{"aum dringt und alle "Anwesenden erregt und ent
zückt". Hingerissen ruft Rosaura: "Dieser allein 
nur liebt mich! Ihn will ich nehmen!" Sie befiehlt, 
die Türe zu öffnen, und heraus tritt der Harlekin, 
dem Rosaura kurz vorher, als er ihre Hand küssen 
wollte, zugerufen hatte: "Frecher Lümmel! Marsch, 
hinaus aus meinem Hause!" Harlekin nimmt die 
Maske ab, unter der sich Don Ippolito verborgen 
hatte. Unter den Klängen eines Menuetts gruppie
ren sich die Gäste zum Hochzeitszuge, mit dem die 
Komödie schließt. Die nicht übermoderne Musik 
wurde von dem Orchester unter Paul Breisachs 
Leitung sorgfältig gespielt, Marg. Jensen war eine 
geistvolle Rosaura, Hans Hoefflin bestand als be
gnadeter Sänger und als grotesker Harlekin, auch 
Paul Weißleders Inszenierung hatte das Zeit
kolorit gut getroffen. Trotz alledem blieb die Auf
nahme der Neuheit recht kühl. J. L. 

STUTTGART. Scherz, List und Rache, ein Sing
spiel nach Goethe in einem Akt, Musik von Egon 
Wellesz. Uraufführung. 

Wellesz, ausgesprochen literarischer Mann der er 
ist, kennt natürlich Goethes spätere sachliche Kri
tik des librettos. Der unangemessenen Breite 
sucht er durch Striche abzuhelfen. Er tilgt den 
zweifellos unglücklichen vierten Akt, in dem Sca
pine die Kellergewölbe des Doktorhauses unsicher 
macht, so gut wie ganz; er schneidet aus der Ver
giftungsszene die in diesem Zusammenhang de
plazierte Unterweltphantasie heraus, kürzt aber 
auch sonst, und zwar mit befremdlich wenig sprach
lichem Takt, verändert hesonders den Schluß, in
dem er den Doktor unmotiviert das Feld räumen, 
Scapin und Scapine ein Duett singen läßt, das bei 
Goethe am Ende des ersten Aktes steht und dem
entsprechend weder nach Inhalt noch rhythmischer 
Spannung Finale bildet; schließlich zieht er die 
Goetheschen vier Akte auf einen dreiszenigen Akt 
zusammen. So herechtigt die Kürzung als solche 
erscheint; was bei Welleszs Verfahren übrig bleibt, 
das ist ein gliederungsloser Stummel. Auch ein 
besserer Komponist hätte daraus kaum Organisches 
zu gestalten vermocht; etwas zu retten wäre über
haupt nur durch frisch-fröhliches Drauflos-Musi
zieren. Dazu hat Wellesz nicht das Zeug. Seine 
Musik ist einfalls arm und merkwürdig salzlos, be
achtenswert einzig die Bemühung, kammermusik
mäßig zu setzen, die Singstimmen nicht zuzudecken. 
Die Partei der Scapine liegt unpraktisch hoch. Das 
machte sich hier unliebsam fühlbar, sofern dafür 
bloß eine Sängerin zur Verfügung stand, die den 
vordringlichen darstellerischen Anforderungen der 
Rolle in keiner Weise genügte. Darunter litt die 
ganze Aufführung; die im übrigen unter Leon
.hardts umsichtiger Leitung und Stangenbergs 

geschickter Regie mit Domgraf als regsamem 
Scapin und Swoboda als reichlich karikiertem 
Doktor einen reibungslosen Verlauf nahm. Der Ge
samteindruck zeigte, daß man in Baden-Baden, 
wohin das Werkchen ursprünglich bestimmt war, 
es zu Recht abgelehnt hatte. Man hätte aus dieser 
Ablehnung seine Schlüsse ziehen sollen. - Die Ur
aufführung umrahmten zwei Ballette: WeIl e s z s 
Persisches Ballett und Tochs Tanzsuite, die beide 
musikalisch erheblich freundlichere Eindrücke hin
terließen; insonderheit Tochs Suite mit ihrer viel
seitig gewandten Ausnutzung von fünf Soloinstru
menten und Schlagzeug. Die Ausgestaltung auf 
der Bühne bewies, daß der Tanzchor unter Lina 
Gerzers energischer Führung sich technisch mehr 
und mehr vervollkommnet. Im persischen Ballett 
fielen eine Reihe nicht restlos überzeugender Ab
weichungen von den Angaben des Klavierauszuges 
auf. 

Von Konzertaufführungen ist an erster Stelle 
zu neunen die von Bachs Kunst der Fuge (in 
Gräsers Neuordnung und Instrumentierung), die 
Kempff mit dem Wendlingquartett, Hermann 
Keller, Günther Homann und dem, durch Mit
glieder des Landestheaterorchesters verstärkten 
Orchester der Hochschule für Musik als süddeutsche 
Erstaufführung herausbrachte. Zur Sache sei be
merkt: die Neuordnung ist nicht überzeugender als 
die alte Ordnung, die Idee der Instrumentierung 
irrig und nicht neu: die Bibliothek der Hochschule 
für Musik besitzt das, sichtlich in Gebrauch ge
wesene, Bruchstück eines Stimmenmaterials vom 
Ende der vierziger Jahre. Hätte Bach an orche
strale Darstellung gedacht, so hätte er sich keines
falls die technische Aufgahe noch dadurch er
schwert, daß er den Satz in den Rahmen klavie
ristischer Greifbarkeit spannte. Die Instrumentation 
führt sich übrigens selbst ad absurdum: das Streich
quartett ist ohne weiteres stilwidrig, im Streich
orchester sind die Geigen durchschnittlich an viel 
zu tiefe Lagen gebunden (wie anders sieht ein von 
Bach für Streicher angelegter Satz aus I), die Holz
bläserwirkung ist zum Teil geradezu grotesk, dazu 
kein Generalbaß! Endlich: die schwere, verspon
nene Altersweisheit des Werkes gehört nicht in 
die breite Öffentlichkeit, ist nichts für Wiedergabe 
durch Massen vor Massen; mag der äußere Erfolg 
der bisherigen Aufführungen auch dagegenzuspre
chen scheinen. Nichtsdestoweniger ist es als Ver
dienst Kempffs zu buchen, daß er das Leipziger 
Experiment hierher übertrug; die Aufführung war 
trefflich vorbereitet und von schönem Enthusiasmus 
getragen. Daß die Klavier- und Orgelvorträge die 
adäquatesten und damit intensivsten Eindrücke 
hinterließen, liegt in der Natur der Sache. 

In einem Konzert des Lehrergesangvereins unter 
Leonhard t gab es die Uraufführung von Kempffs 
Trauerode auf Hauffs frühen Tod (nach Uhlands 
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Gedicht) für Männerchor und !!roßes Orchester. 
einer klar disponierten. I-'eschmacb ollf'n Gele!!en
heitskomposition. Tn der Gf'selIschaft zur Pllp!!e 
zcitl-'enössischer Musik hrachte ein ",!'schließlich 
J oscl'h 1I '''' s !!cwidIlleter Abend die l raumihrull~ 
der Kanonischen ~Iotetten nach "'orten des Angeh" 
Silesius. die Holles Madrigah"ereinigung klang
schön nnd ausdrucks stark vortru!!. und der Christus
lieder. für die sich Augu:;t Rapold mit dem KOIll
ponisten am Klavier einsf'tzte: dazu die Erst
aufführung der Gesänge an Gott und der deutschen 
'"f'sper. Die a-capella-Musik. imonderheit die Yes
per. tat die unvergleichlich tiefere Wirkunl. In 
der Gesellschaft tratf'n ferner auf das "" i e n e r 
Streichquartett (Kolisch und Genossen) mit 
Erstaufführungen von Schönhergs drittt'm Quartt'tt. 
Bergs lyrischer Suite (gegenüber Baden-Baden 
schon etwas verblaßt !) und einem Quartett von 
}Iossolow. sowie Bela Bartok mit pianistisch 
glänzender Interpretation yon zum Teil sehr reiz
vollen eigenen Klayierwerken und Arbeiten Zoltan 
Kodalys. Bartok spielte außerdem im Rundfunk 
bemerkenswerte eigene Bearbeitungen yon Klayier
musik des 17. und 18. Jahrhunderts (M. Rossi. 
Pasquini. Zipoli). Yon weiteren Konzertaufführun
gen sind zu erwähnen die yon Friedemann Bachs 
D-moll-Sinfonie in einem Sinfoniekonzert des Lan
destheaterorchesters, die von Tochs Streich
quartett durch Wendling, sowie diejenige yon 
Prokofieff., interessanter C-dur-Klaviersonate durch 
Hermann Ensslin. Aus der Flut der sonstigen 
Konzertereignisse seien endlich noch zwei Köstlich
keiten herausgehoben, die feinnervig" Wiedergabe 
von Mozarts Kegeltrio (mit dem herrlichen Menuett) 
durch Hubert Giesen, Dreisbach und Köhler 
und der wahrhaft hinreißende Vortrag Yon Chopins 
24 Präludien durch Kempff. Herman Roth. 

WIESBADEX. Der Musikwinter ist im Scheiden. 
Eine kurze Träne sei ihm nachgeweint. Im Kur
haus leitete Kar! Schluicht den größten Teil der 
altberühmten .. Zykluskonzerte'- und brachte nehen 
Altbewährtem auch manch noch nicht bewährtes, 
doch mit Interesse begrüßtes i-"eue. Am günstigsten 
schnitten ab: J. H. Wetzler mit seinem exstatiseh 
gesteigerten ,.Assisi" und H. Unger mit seinen 
erpfind ungsreichen ,. Jahreszeiten". Y on G. Ra
phaels .,Variationen und Rondo" fesselte am meisten 
da~ fast schumannisch angehauchte. reizvolle 
Thema. Kräftigen Ton schlägt H. Tiessen in seiner 
.,Revolutions-Ouyertüre" an; auch eine ,.Concer
tante Sinfonie" von Schmidt-Issenstadt ließ näher 
aufhorchen. Freundliche Eindrücke weckten .• An
tiehe Danze ed Arie" von O. Respighi: Musik des 
Südens! Emil Bohnke erwies sich als ein fantasie
yoller Komponist des Nordens in seinen .,Variatio
nen über ein eigenes Thema" und einem •. Violin-

konurt". in \\elchelll Georg KlIlenkampff als 
llIoderner Arion die hochgehenden ""ogen d"s Or
cIH·"ter:; durch sein Saitenspiel ZII sänftigen suchte. 
In einem .. Sonderkonzert" SelllIrichb spielte IInsre 
.. inh .. imische Pianistin Heida Her mann s ein in 
allerlllouernstem Stil gehaltene,. Klavierkonzert 
von P. Hoeffer-Berlin; die danach auf!!eführte 
Stralllhche .,Domestica" klang wie ein Kinder
spi .. 1 dage!!en! Dann wandte Sehuricht für einige 
Zeit \Vieshaden den Rücken und nahm den Lauf 
alkr deutschen Dirigenten nach - Amerika. An 
selller Stelle gastdirigierte Hans W eis b a c h
Dibseldorf - energisch und warmfühlend zu
gleich "- Bruckners .,Siebente" und ~L Regers wohl 
et\'"as künstlich aufl-'ebauschten .. Prolog zu einer 
Tra~üdj{'~· . 

Im S t a a t" t h e a t e r waltet mit vornehmem 
KUlbtl-'t'schmack Hr. Paul B e k k er als Intendant und 
überraschend feinsinniger Regisseur. \Vir yerdanken 
ihm die Bt'kanntschaft mit manchen neuen Opern 
- mÖl-'en "ie auch yoraussichtlich nur eine yorüber
gehende Bereicherung des Spielplans bedeuten. 
.. Romeo und Juli!' auf dem Dorfe" von Fred. DeliuE 
gefiel, trotz wenig dramatischen Verlaufes. durch 
die poesievolle .Musik: Schönbergs "Erwartung" -
seiner inhaltlichen Beschaffenheit nach eine rein 
seelische Entwicklung ohne jedes äußere Ge
schehen- erscheint für die Bühne fast unmög
lich: ein geistreich gedachtes Werk von entschiede
ner Einmaligkeit. ein Kuriosum - immerhin fes
selnd hei "'iedergabe der einzigen Partie, der 
.,Frau". wie hier in ""iesbaden durch die genialisch 
be anlag te Sängerin Edit Maerker. Unterhalt
sam und bunt hewegt, in allen Farben schillernd: 
Busonis .. Turandot". Aus Italien kam uns Franko 
Alfanos .• Madonna Imperia" - ein Einakter von 
höherem musikalischen \Vert hei allerdings nicht 
sehr sympathischer Handlung; und Mario Castel
nuovo - Tedescos •• Mandragola": ein Zweiakter von 
leichterem musikalischen Gehalt bei mehr als 
pikantem Anstrich der Handlung; Paul Bekker 
milderte die Sache. indem er sie auf den Ton eines 
burlesken Puppenspiels abstimmte. N eueinstudie
rungen '"Oll Yerdis ,.Ernani" und W"agners _.Lohen
!!rin" (in Einzelheiten sehr annehmbar. in der Grund
idee nicht romantesk genug), dazu kleinere Opern
werke wie Gretrys ,.Die beiden Geizigen". Offen
bachs .• t:rlauh nach Zapfenstreich" usw. gaben von 
dem fleißigen Schaffensdrang der Intendanz Kunde. 
Daß auch der Allerwelts- •• Jonny" nicht fehlte, ist 
schon beinahe selbstredend. Die beiden neuen 
Kapellmeister. Josef Rosenstock und Ernst Zu
lau f. bewähren sich gut. Ersterer ist wohl die fein
nerviger veranlagte Musiknatur. Er leitet auch die 
Sinfoniekonzerte des S t a a t s t h e a t er- 0 rehe sters 
und bescherte an Novitäten u. a.: das Nachtstück 
.. Paris" von F. Delius. die .• Kammersinfonie für 
15 Instrumente. op.9. von A. Schönberg (wobei 
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111an zuerst inlIner ~Ianbt('~ die Lj 7'othelfer ~('iell 
total heraus) und Kreneks mmiizicrfn>udip:ps .. Pot
pourri··o 11n .. Kasino·· ~ab es reiche ...:\ll~bente 

an .. Kanlnl('rlnu~ik-~ G('san~s- lInd Klayierahendf'u": 
die "Klingler". die .. \\ end linp", die .. G p
w andhü u sler--. Rose \\' al t pr. :Uargrit Abi er. 

* 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das diesjährige Tonkünstlerfest des All!!, 

Dcubchen Mu,ikvereins findet \om 20. bis 21. }!ai 
in Schwerin statt. Das Progranull wird folgendt' \\ f'rke 
urufaf'sen: 

Bühnenwerke: Pctyrek: .. Die arme }lutter und 
der Tod--, Oper. Aug:nst Reuß: .,Glasbläser und Duga
resse--, Ballettpantomillle. Orchesterwerke : G. Y. 
Kenssler: Sinfonie C-Dur. Kurt von \'\' olfurt: Tripel. 
fuge für On'hester (l'raufL). Geierhaas: Yariationen für 
Orchester. \Yilhelm Maler: Konzert für Cembalo und 
Orchester. P. A. Pi,k: Hnnnus an die Liebe. für 1..010' 
ratursopran und Orcbester (UraufL). Paul Hüffer: 
Sinfonie. B. Goldschmidt: Partita für Orchester (tr· 
auff.). Hindemith: Bratschenkonzert. H. Reutter: 
Tripelkonzert für Klavier, Yioline, Violone eil und Or· 
chester. K. Prohaska: Thelna, Passacaglia und Fugt' 
für Orchester (zum Gedächtnis). Chorwer ke: Josef 
Lechthaler: Stabat mater für Soli, gem. Chor. Or~el 

und Orchester (Urauff.). Wilhe1m Weismann: Lieder 
u. Madrigale nach Walter von der Yogelweide (Crauff.). 
Karl Marx: Motette (lirauff.) Hugo Herrmann Chor
snite a cappella (Urauff.). Kammermusik: Ra· 
phael: Streichquintett Fis-.'tloll. Butting: ·t KlaYier· 
stücke. Max Gebhard: Sonatine für Klavier. A. von 
W' ebern: Streichtrio. Hans Ebert: Biblische Balladen 
für eine Stimme, Bläser und Streicher. \"alter Geiser: 
Snite für Violine und KlaYier. E. W. Sternberg: 
Ir. Streichquartett. 

Das Programm des UI. Heidelberger }[usik, 
festes vom 23. bis 25. ;\fai unter Leitung Furtwänglers 
und Mitwirkung der Berliner Philharmoniker steht nun
mehr fest: Der L Abend ist Schnbert gewidmet: Rosa
munden,Ouverture, Unvollendete Sinfonie H-;\Ioll und 
Sinfonie C-Dur. Der II. Abend, moderne Meister: 
Pfitzners Palestrina-Vorspiel, Schönberg: Lied von der 
\Valdtaube aus den Gurre-Liedern. Strauß: Till Eulen· 
spiegel, Bruckner: Sinfonie 1\r.7. Der UI. Abend 
hringt Mozart: Divertimento. Bach: Brandenburgisches 
Konzert Nr. 5, Beethoven: Eroica. 

Ein Bachfest findet vom 13. bis 15. Juli in 'Iürn· 
berg im Rahmen der Darbietungen des Dürerjahrs statt. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die für den U. u. 15. April geplante L Tagung 

für Chorgesang:swesen in Essen ist auf den Herbst 
dieses Jahres ,'erlegt wor den. 

Die Heinrich Schütz-Gesellschaft hat Karl 
Vötterle, den Inhaber des Bärenreiter-Y erlage" in ihr 
Direktorinm berufen. genanntem Verlag: ihre Geschüfts
stelle übertragen und die dort herausgeg:ebene Zeit
schrift .,Die Singp:emeinde" als offizielles Organ der 
Gesellschaft gewonnen. Soeben erscheint für die :\lit
p:lieder die ,~Historie der fröhlichen und siegreichen 
Auferstehung"" in einer praktischen Ausgabe. 

Cit'~ekillf!,:. Pellibaur (die~}nal nlit Cattin). 
Crete -\.lhtadt (die durch \'C 'IieIlHUln, .. EIe
p:i~cl1f: Sonatt.,.· .. besonders intPrf's.;;;it:>rte)~ und zulf'tzt 
noch F. La1l\Olld: - lauter erfreuende Klln,t-

Ers('h('illUn~f'n ! n. ]). 
\\eitere Berichte siehe Seite 216. 

* 
Die unlüngst p;qrriindete Bru('knrr-Ge~ell:--chaft 

erhiLIt an die Freunde Brueknet' einen Aufruf. in dem 
dringend zur ~Iitgliedschaft aufgeforde-rt wird. UIlI die 
Ziele. die ,ieh die Gesellschaft gestellt hat -- kritische 
C(,~:'lllltau~g::ahe~ Bruckner~Fesle" Yorträge. Pflege def 
ErinJlerullg~stätten, Archivalien. auf Bruckner hezügl. 
Schrifttum usw. - zu ermöglichen. Der Jahresheitrag 
I'etriigt bei Bezug der jährlichen Yeröffentlichungen 
(Jahrbuch u. ein bis zwei weitere Ausgaben) }1. 12. - . 
ohne YerÖffentl. M. 2.-. Mit der Anmeldnng wulle 
man gleiehzeitig den Beitrag für 1928 (für Österreich 
S 20. -, bzw. 3.4-0) auf das Postscheckkonto Breitkopf 
&: Hiirtel Leipzig 2228 mit der Angabe .. für die Bruckner
Gesellschaft" einzahlen. Eine erste .'tlitg:liederliste soll 
vor Mitte dieses Jahres erscheinen. Alles "ähere ist aus 
den Satzungen, die die Geschäftsstelle Leipzig. Nürn
berger Str. 36, auf \Yunsch versendet. zu ersehen. -
\\ ir unterstützen den Aufruf nachdrückliehst. 

Der Verhand der konzertierenden Künstler 
Deutschlands teilt mit, daß, anf Grund einer Recht,
beschwerde, die von der Gewandhaus,Konzert-Direk
tiol1 bis vor den Reichsfinanzhof gebracht wnrde. ein 
amtlicher Erlaß erschienen ist, der den Lohnsteuerabzug: 
\om Konzerthonorar aufhebt. 

KON SERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Ein vergessenes Werk J. R. Zumsteegs .,Die Früh
lingsfeier" (Klopstock) für Deklamation und Orchester 
kommt in den Musikabenden des Siewert- Konser
\'atoriums zu Barmen mit Hans Siewert als Sprecher 
nach einer in der Konservatoriums-Bibliothek befind
lichen Partitur zur Erstaufführnng:. Das ,rerk ist im 
Riemannschen Lexikon nicht aufgeführt. 

PERSÖNLICHE S 
Strawinsky nnd W-etz, de"en Requiem unJän~st 

in Berlin und Leipzig tiefen Eindruck hinterließ. wurden 
als Mitglieder in die Akademie der Künste, Sektion 
für ,Musik, gewählt. - Daß einem so charaktervoJlen 
deutschen Meister, wie es W-etz ist, diese Ehrung zuteil 
wurde, darf mit großer Genugtuung begrüßt werden. 
Um so befremdlicher ist die ,'rahl Strawinskys, der 
vermutlich über diese Ehrung il la Strawinsky läeheln 
dürfte. 

Geburtstage und Jubiläen: 

Dr. Zdenek N ej edly, Prof. der Musikwissemchaft an 
der Universität Prag, heging unlängst seinen 50. Ge
burtstag. 

Lukas Böttcher, der in Bamberg lebende. vor allem 
durch seine Oper ,.Salambo" hekannt g:ewordene Kom
ponist, wurde kürzlich 50 Jahre alt. 

\~'ilhclm Freudenberg, der bekannte, heute in 
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~chwcidnitz lebende ()pt>rnk()lllponi~t ullll ehelllalip;p 
Chordirip;f'llt an def Kai~('r \\ jlhf'lnl-Gcd~ichtlli~kirdH' 
zu Ber/i". wurde am 11. 'Iürz <10 .T ahre alt. Frt>u<lenl)t'r~ 
war Tht'aterkapplhllf'i~ter und Chllrdirip;f'ut in dell yt'r
~('hjt"dt'n~tpll Stüdtf'll J)t'uh('hlalld~. 1870 ~rüntl('tf" cr 
da~ l\.(lIl~eryatoriunl in \Yie~bad('n. :\"ehen zehn Opern. 
von denen ~it'ben in \\ it'~hi1dt'n. Braullsc1l\H~ip:, lltllllburl!. 
Aug~burp; u. a. Stüdtf'll aufgeführt wurdrn. ~whrit'b 

Fr;udenberg yor alleIIl Klavier-. ChoYInu~ik und Lied{>r. 
Johannes: Bartz, )'lus:ikdirektllr in Schöneberp:. ein 

Schüler von ~Ioritz Hauptlllann. Reinecke u. E. F. 
Richter. wurde unliing,t HO Jahre all. Er lebte fa,t 
.50 Jahre in )'loskau al~ Orf!:ani~t und Dirigent und ha t 
sich ab Pionier der deut,chen :Ir usik im Ausland un· 
vergeßliche Yerdien,te erworben. Als KOTllponist trat 
er mit Klavier und Kanllnenllusik~ Liedern. Chören u. 
Chorwerken hervor. Sein •. Evangelisches Re,!uiem', 
kommt demnächst in R05tock und seiner \-aterstadt 
Stargard i. Pommern zur Aufführung. 

Dr. V;-ilhelm Kleefeld. der feinsinnige Bearbeiter 
einer ganzen Anzahl ülterer Opern nnd tüchtige jIu
sikschriftsteller, feiert am 2. April seinen 60. Geburtsta" 

Todesfälle: 

t Leon J ehin. der frühere Direktor der Konzerte 
und der Oper in 'Ilonte Carlo. mit 7.5 Jahren. lehin war 

Belgier. 
t Kammermmiker und Yiolinpädagof!;e Eduard Köt
sc her ~ \\~ eitnar. 
t Kapellmeister Arnold 'X-internitz. Hamburg, mit 
53 .J ahren. \~~internitz, ein gf'hiirtiger Osterreich!'r. 
ist durch seine komischen Opern .. Heister Grobian" 
und .. Der Brautschatz" und verschiedene Melodramen. 
daru~lter die beliebte "'1achtigall',, die \'rüllner lange 
Zeit auf seinem Programlll hatte, bekannt gewordell. 
t Theodor S alzma nn, der Leipziger Gesangslehrer 
und Komponist. mit 73 Jahren. Bekannt geworden ist 
Salzmann durch seine weitverbreitete. bei Hofmeister 
erschienene Klayierausgabe des .,Zupfgeigenhansl" 
sowie durch Liedbearbeitungen für Laute (Stein. 
gräber-Verlag). 
t Stadtpfarrer Julius Abel, der 95jiihrige Patriarch des 
evangelischen Kirchengesangswesens, ein gemütvoller 
Komponist geistlicher Lieder u. Chöre, zu Waiblingen 
i. Württemberg. Besondere Verdienste hat sich Abel 
durch seine w~rtvollen Chorsammlungen nm die Ent
wicklnng der württemb. Kirchengesangsvereine er· 
worben:, von seinen geistl. Liedern ist eines in das 
württemberg. Gesangbuch. an dessen ;\eugestaltung 
er seinerzeit mitbeteiligt war, übergegangen. Der Dahin
gegangene hat als Tühinger Student noch unter Silcher 
gesnngen. sein Großvater J acob Ahel, Prof. an der 
Karlsschule zu StuttgarL war mit Schiller persönlich 
befreundet. 
t Friedrich F ä r b er. der Direktor des Krüß·Färber· 
Konservatoriums in Hamburg. ein führender Musik· 
pädagoge, mit 73 Jahren. Färber hat seine Anstalt als 
"Färbersches Musikinstitut" 1884 in Altona gegründet. 
Durch Zusammenschluß mit einer Hamburger Abteilung 
entstand dann die heutige. weitgeschätzte Anstalt. 
t Prof. Edmund Reim, der Wien er Komponist und 
Chormeister. mit 69 Jahren. Von seinen Werken sind 
vor allem zahlreiche Chöre und Chorwerke bekannt ge· 
worden, zwei volkstümliche Opern ( .. Der Basilisk" u. 
,.Ekkehart") bliehen unaufgeführt. 

-r Der BochulIlcr Kirchrnnlu:-;ikdirektor .\ngu~t GroHe
\\ t'i~chf'd('. der ~mnponi~t der .Toh~iarlt" und der 
()rattlriCll .. Der FrlÜ~er·· ... Johannf':-- der T~iufer". 
.. Luther·'. ""oh1 drr iiltf' ... te we:-,tfüli~('he KirchrIUllUsikf'r. 
lIlit ~<) Jahren. Cber 50 Jahre \\irkte er als Haupt
nq.!aBi~t an !le[ Chd~tu~kirdlf' in B(H'hulll und hat 
durdl :-'f'illt' k.irch{'nnnl~ikaI. In~trllktioll~kur~e~ seint' 
CI}()ralnH'~pjd~ilIIlIJllun!;ell H. a. hrtlcuteuden Einfluß 
auf da~ rllf'iIli~('h-wf'~tfiilis:dlf' Kirchenlllw:dk1ebf'll ausge
üht. Er ~chrif'b <.luch einlluch .. Zur Ge~chicht{' der Orgel"". 
"I' KirchenIlHl~ikdir('ktor Rohert Fr(,llz{'l~ Schnpp· 
l)f'r~- \t'n~tä{ltf'l. ein au~g:f'Zeic}lIlf't('r KirdlPnlllU~iker. 

Berufungen: 

Frederic La Illond an das Pädagogiunl der Tonkun~t 
in Dre'<len (Direktor: Dr. Erich H. :I[üller). de,gleichen 
an da~ ~term~che Konservatoriulll. Berlin. 

E. Liehprlllanu-Ros\,,-iese. der T.eipziger Pialli~t 

und J..OIll ponist. ehenfalls an das Dresdener Püd. der 
Tonkull~t. 

ProL Fritz IleitmHnn yon der Staat!. Akademie 
für Kirdwn· und Schulmusik in Berlin wurde vom 
Rektor der Hochschule für ~lu,ik und darstellende 
Kun~t in \\-if'n einp:elHden~ inl Jlai d. J~. dort einen 
jleisterkursll" für Orgelspiel abzuhalten. 

Die Piani,tin Frieda Kwast -Hodapp an das 
Stern~{'hf' Kon~ervatoriuln. Berlin. 

Kar! 'Iarin Zwißler als musika!. überleiter an das 
Stadttheat,>r in Düsseldorf. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Amerikalli~chf' Gesangsstudierende in 

Deutsehlalld. ~e\\ Yorker Pressemeldunp;en zu
folge ist da" .. lbs! bei der Anwesenheit Fritz Buschs 
und auf ,eine Anregung hin ein Fond ( .. lllillard 
F 11 nd a t i () n-') gegründet worden. der amerikanischen 
Gesang"tudiercnden ermöglichen soll, sich in Dresden 
für die Oper auszubilden. Die zukünftigen Üpern
Stars ,,,"er(){>n nach einer vor einer aus ~Iusikkapazitäten ge
bildeten Jury abgelegten Prüfung aus dem Fond unter
halten. in der deutschen Sprache unterrichtet und 
für die Operulaufbahn vorbereitet. Sie erhalten dann 
Gelegenheit. in ad hoc veranstalteten Vorstellull!.;en 
ihre Kräfte zu erproben. Als Priifllnp;stermin in l'Iew 
York i"t der 15_ Juni dieses Jahres festgesetzt. 

Eine Agnes Hundoegger-Gedenkfeier fnnd in 
Hannover anläß!. des 70. Gebnrtstages und l. Todes
tages dieser Begründerin der Tonika·Do·Lehre statt. 

Pfitzners ,.Palcstrina" kam in Duisburg unter 
Kapellmeister P. Drach und der selbständig yorgehenden 
Regie S. Schmitts zu einer eindrucksstarken Erstauf
führung. 

Martin Luther·Kirche in Dresden. In den 
letzten Yespern brachte Kantor Richard Fricke an 
selten zu hörenden ~-erken zur Aufführung: .• Die Flucht 
nach _\gypten'\ geistliches Madrigal fÜr yier Solo
stimmen und Cembalo von V;-olfg. Kar! Bricp;e1 (162(' 
bis] 712) Kantate .. Liebster Jesu, mein Verlangen" 
yon Joh. Seb Bach -- Hirtenmusik für zwei Solo
oboen. Streichorchester und Cembalo vun Joh. Dav. 
Heinichen (1683 bis 1729) - Anthem IY (Psalm 96) für 
Solostimmen, Chor und Orchester von Handel. 

Strauß" neue Oper •. Die üp;yptische Helena" wird nun, 
f'udgültig, am 6. Juni in Dresden untf'r Fritz Busch 
mit der Relhherp; in der Titelrolle ihre Fraufführunp; 
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erleben. Die Wielwr Aufführunp: findet am 11. Juni. 
dPIl1 G(~burt!itag df'~ Komponi~ten. untC'f 1 ,eitun~ d{'~~ 
selben mit Maria .Jeritza in der Titelrolle ,tatt. 

~Iraczeks Dürt>-r-Opcf .. "\Iadonna aln \\ if'SPllZaull" 

(Verlag: Hob. ForbC'ff!- Lf'ipzig). die bereits in Hannover, 
Dauzig, Duisburg-BoclnlIllo Prag. \\-eimar. ~ürnberg und 
Altf'nburg- aufgeführt wurde. i:o;t auch in das Pro~ralnnl 
der im April stattfindenden Fe,two<"he derlOOjühri(.(en 
D ürerfeier in ~ürnberg aufgenouullell worden. 

\\"iIhclm Kem pff s Ir. :-infonie in D- '[oll 0]1 19 kam 
unter Lcitun~ des Konlponi~t{'n in [hn a. D. zur ... Auf~ 
führullf!:o 

Das Fr. ;\icola, ~lanskopfsehc \[usikhi,tori
sehe \[ useulll in Frankfurt a. \1. yeranstaltet eine 
Augu,t \\"ilhelmv-Gediichtnis-Ausstdlung anläß!. des 
20.'-Todestagt's di~~e~ hcrülunten Gpif!;ers.' 

Die Stadtgemeinde "furzen yrranstaltet in die~('nl 

Konzertwinter zur Förderung der Kunstpflep;e erstlualig 
städt. Sinfonic 4 und Kamlnerrnusikkonzerte~ die ~i('h 

eines recht guten Besuchs erfreuen. Bisher sind 2 Sin
foniekonzerte, ausgeführt vom Leipziger Sinfonie
Orchester unter Leitnng Otto D i da m s und unter Mit
wirknng von Dr. Rosen thal-Zeuner nnd Marta Ad a m. 
ferner 2 Kammermusikabende. ausgeführt von der Blä
servereinignng des Nationaltheaters in \\"ei
mar und von der Berliner Kammermusikvereini
gung, geboten worden. Die nächsten Monate werden 
nochmals das Leipziger Sinfonieorchester und da, 
Lange- Quartett vom Gewandhaus Leipzig nach \,"ur
zen rufen. Die Lokalpresse spricht sich in ihren Be
richten recht günstig über die Veranstaltungen aus. 

Der Frankfurter Klavierpädagoge Willy Renn e r hatte 
mit einem Kladerabend von vier Schülern seiner Aus
bildungsklasse (Konzertwerke von Bach. Beethoven. 
Liszt) starken künstlerischen und pädagogischen Erfolg. 
Die Presse lobt die treffliche pianistische Schulnng 
und konzertreifes Können. Der eine der Pianisten, 
Fritz Kuli man n, wird bereits zu vielversprechenden. 
anfstrebenden Talenten gezählt. 

Die Drauff. von Kletzkis 2. Sinfonie durch Franz '". 
Hoeßlin in Barmen hatte einen durchschlagenden Er
folg. Ein eben vollendetes Violinkonzert von Kletzki 
wird Gg. Kulenkampff aus der Taufe heben. 

Hans Gals Intermezzi für Streichquartett 01'. 10 
kommen in Köln, seine "Madrigale." op. 27 in Zwickau 
zur Erstaufführung. - Von Henri Marteau kam da, 
Cellokonzert 01'. 7 im Leipziger Rundfunk. seine Lieder 
mit Streichquartett in Toronto (Can.) zur Erstaufführung. 

Vom 6.-8. Mai findet in der "Kordmark unter Leitung 
des um das dortige Musikleben sehr verdi~nten Kurt 
Barth und Mitwirkung namhafter Solisten ein ",lax 
Re ger - Fes t statt. 

Die Leipziger Buchhandlnng n. Antiquariat Rud. 
H ö ni s c h hat vor kurzem die reichhaltige Musiksammlung 
Karl Kipkes, des ehemaligen Redakteurs der •• Sänger
halle" und des .• Mnsika!. \Vochenblattes". ferner die 
wertvolle Bibliothek des unlängst t Prof. Eugen Se g n i t z 
erworben. Neben letzterer~ die u. a. wichtige und seltene 

\'"erkt-' df'f Tllt'orie und Praxis enthült. ~inp: auch der f!C· 
smnte noch ullyeröffentlichte Bri('fwet'h~el zwi~chf'n ~ep:~ 

nitz und IH'n-orrap:endeIl _Musikern tHll die \\ clldp df'~ 

19. uud ~n. Jahrhunderts (Draesckc. d'Albert. Hel!cr. 
:\iki,ch. Heinecke u. a.) in den Besitz der Firma über. 

\\ eitere ,\.ufführuIlIyell von Barh~ ".Klll1:-.t der Fuge" 
in df'T Srh~\-ciz unt.er!"'l Scherehen finden in Zürich. Genf 

und Lausanne statt. 
~-Ienri ~Ia rteau konzertiert al11 26. ~Iärz, ZUlll ersten 

\lal ;eit dem Kriege, in Berlin. Programm: Baeh (C-dur 
~onate für Yioline solo), 1\lozar1. Schubert. Sara~ate. 

Ausland: 

Die Ballette .. Jo,ephslegenrle·· und .. Sddagohe,,'· 
'"on Strauß kommen demn,ichst in Barcelona durch da, 
\Yiener Staatsopernballett zur ,pani"'h"n Ef'tauf
führung-. 

Da:-; neugegründete .. Coyent Gardf'll Opera Syndi
cate" in London hat für drei Jahre das ,.Covent-Garden
Theater" gepachtet. Eine internationale Opernschau 
soll den Landonern vor allem deutsche. französische und 
italienische Opern in der rrsprache vermitteln. Die 
Saison dauert vom 30. April bis 6. Juli. Für den deut
schen Spielplan. der den •. Ring", die .. Meistersinger". 
.. Tannhäuser". den "Don Juan" und Glucks .. Armide" 
nmfaßt. sind Brnno \Valtcr unO Robert Heger ver
pflichtet. 

In Swakopmund (:-iidwestafrika) fand kürzlich an
lüßlich des 25. Stiftungsfestes des dortigen Männer
chors ein viertägiges Deutsches :\iännergesangsfest statt. 
zn dem aus allen Teilen des Landes die Vertreter der 
deutschen Vereine gekommen waren. Eine Festschrift 
unterrichtet über die Entwicklung des Swakopmunder 
",liinnergesangvereins, der auch im Kriege hestanden hat. 

In Eng la nd strebt man eine durchgreifende Re f 0 r m 
des Musikunterrichts an. die sich, ähnlich wie in 
Deutschland, auf gesteigerte Pflege der alten Y olksJieder 
nnd Volkstänze stützen soll. Gegen das Eindringen der 
Jazzmusik in Schule und Haus wird scharf Stellung ge
nomnleIl, u. a. mit der Begründung, der Jazz ebne denl 
Kommnnismns den Weg. Daß man in Rußland den 
Jazz aus entgegengesetzten Gründen yerbietet (weil 
.,bürgerlich"). entbehrt nicht der Komik. 

Deutsche Opern in Frankreich. Der •. Fliegende 
Holländer" erlebte in Bordeaux, die ,. \\ alküre" in 
Marseille Anfführungen. die Publikum und Presse zu be
geü'terten Kundgebungen veranlaßten. Desgleichen kam 
es zu einer _Aufführung drs ,.Ro:o;enkaya]jers'~ in Nantes. 
die derart einschlug, daß der entzückte Gemeinderat 
von ;\Tantes der Direktion und den Sängern einen Ehren
wein kredenzte und der Dezernent für schöne Künste 
den Tag als einen besonders denkwürdigen bezeichnete. 

Das Amsterdamer Concertgebouw feiert im 
April sein 40jähriges Bestehen. In einer Reihe Fest
konzerte unter Mengelberg kommen \\"erke von Beet
hoven. R. Strauß. Mahler und Strawinsky (u. a . .,Oedipus 
Rex", den Strawinsky selbst leitet). sowie moderne 
holländische Werke zur Aufführung. 

......................................................................................................................................................................................... 
Musikverlag in don Vereinigten Sta~,toll VOll Amerika wünsoht die VER T R E TUN G eines 

europäischen sIusikverlags. Angebote und Anfragen an 
STRAUSS MUSIC PUB. CO. SHARON MASS. U. S. A . 

.......................................................................................................................................................................................... 
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Kurl Allerberg 

Symphonie Sr. I in h-moll, op. 3. 
Barocco-Sltite fiir kleines Orchester, op. 23. 
[(on;;ert für \-ioline und Orchester, op. ~. 
Konzert für \-iolollcell u. Orcbester, Op.21. 
I<onc, rt für Horn und Orchester, op.28. 

Adoll BUSCh 
Sinfonische Fantasie op. 17. 
Lustspiel-Ouvertüre op. 28. 
Streichquartett in einem Satz, op. 29. 
Divertimento für kleines Orchester, 0p, 30. 
Kuncert fiir Klavier und Orchester, op. 3 I. 
I<lavierquin/ett op. 35. 
5 Prällldien lind Fuge1l für Streichquartett, 

oP·3 6 . 
Herber' Eimerl 

5 Stücke für Streichquartett. 

,Ienö Hubay 
Symphonie Sr. 2 in c-moll, op. 93. 
Dan/e, Vita Suova. Sinfonie für + Solo

stimmen, großes Orchester, gemischten 
und Knabenchor, op. llS. 

Pääfi-Sinfonie für 4 Solostimmen, großes 
Orchester, gemischten, Männer- und 
Knabenchor, op. I 19. 

Wilhe'm Kempll 
Symphonie Nr. 2 in d-moll, op. 19. 

Arnold Mendelssohn 
Streichquartett op. 83. 

S. W. Müller 
Kammermusik in A-dur für Klarinette, 

Violine, Viola und Violoncello op. I. 
Diuertimento für Klarinette, 2 Violinen, 

Viola und Violoncell, op. 13. 
Streichquartett in e-moll (Einleitung und 

Doppelfuge), op. 17. ' 
I<laviertrio in D-dur, op. 19. 

earl Prohaska 
Zwei Gedichte von R. Dehmel für Sopran 

und Streichquartett, op. 2 r. 
Passacaglia. Thema, Variationen und 

Finale für Orchester, op. 22. 

Günler Raphael 
Klavierquintett in cis-moll, op.6. 
Streichquartett in C-dur, op. g. 
Symphonie in a-moll, op. 16. 

Günler Raphae' 
vuint, tt in fis-moll für 2 \-iolinen, 2 Violen 

und \'ioloncelI, op. 17. 
Thcma, Variationen und Rondo fiir großes 

Urchcstcr, op. I g. 

Olhmar Schoeck 
El«ie. Liederfolge f.Bariton und Kammer

ore'bester. op. 30, 
S/ruch'jilarlett in C-dur, op. 3i. 
Gasd, Il. LiederJolgc fiir Bariton und 

hamnwrorchcster, op. 38. 
I4 (;e;!i'"s" für eine Singstimme mit Or

chesternucb derGedichtfolge "Lebendig 
beg' raben .. von Gottfried Keller. 

,Iean Sibelius 
Tapiola. Tondich tung für großesOrch ester, 

op. 112. 

Kurl Thomas 
Klaviertri,) in d-moll, op. 3. 
Streichquartett in I-moll, op. 5. 

Kar. Weig' 
Streichquartett in c-moll, op. 20. 

Weingarlner-Beelhoven 
, Sonale für das Hammerklavier für Orchester 

geselzt, op. lob. 

Hermann Zilcher 
Honzert in d-moll für 2 Yiolinen und 

Orchester, op. 9. 
Suite in + Sätzen für 2 Violinen und 

kleines Orchester, op. 15. 

Symphonie Xr. I in A-dur, op. 17. 
Honzertstiick in einem Satz für ViolonceIl 

und kleines Orchester, op, 2 I. 

Hlage. Konzertstiick für Violine und kleines 
Orchester. Oll 22. 

Symphonie Xr.2 in f-moll, oP.23, 
Aus dem Hohelied Salomonis. Ausgewählt 

aus den neudeutschen :\"achdichtungen 
v. \ViII Vesper. Variationen für 2 Sing
stim. (Alt und Bariton). Streichquartett 
und Klavier, op. 38. 

Klavierquintett in cis-moll, op. 42. 
j\1arienlieder. Liederzyklus f. Sopran und 

Streichquartett oder Klavier. 0P.52. 
Lu,tspielsuite .,Der \Viderspenstigen Zäh

mung" fiir 12 Instrumente, op. 5+ b. 
Hlavierlrio in e-moll, op. 56. 
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JVlusik 
Londone1' Rand!l;lo""'ll 

Yon S. K- Kordy 

Im 

Viel V;-a!l;lH'r und he1'zlich wpni!l; Schönhp1'!l; wäre 
IIll!l;efähr 7,usammcnfas,end üher dip Gurrelieder zu 
,;agen, die Ull>' de]" diri!l;ierellde Komponist Amold 
~chönher~ in der Que('n~s Hall zu hörell gah. 
Schönherg gehört nicht in die Klasse der geborplwn 
Dirigenten. Er henützt außer den heiden Armen 
auch den lnterkörper. was ziemlich <Imatcurhaft 
und auch heängstigend für den aufmerk""ll zu
schauenden ~fusikliehhaher aussieht. (Doch dies
mal war das Dirigentenhonorar derart yerlockcnd. 
daß der Gefeierte nicht gut .,~ein" sagen konnte.) 
Die Benennung Gurre- .. Lieder" ist etwas irrt'
führend. Lieder konnte ich keine entdecken. Yid-

Ausland 
wi,' hier die Hritish Broadcasting CorporatiOll 
(Hlllldfunk) kurz genannt ,,·ird. hattp große finan
zielle Opfer gehracht, um die er,te pnglischc Auf
führung möglich und erfolgreich zn machplL Die 
-\ufl"ühnmg nnter dpr Agidc der Regip1'ung e1'
zielte die l~ühschc Einnahme, on 2.300 Pfund Ste1'
ling. woyon die ,iehen Prohen allein 2000 Pfund 
yerschlan.!!cn: die ~ing:{'ndt'n ~oli5l('n bekaulen delI 
Hest. ---- Schönberg wurde 'Im Schlusse mit einplll 
Beifall iihersdliittet. der mehr italienisch als eng
lisch war. Die Londoner Presse hat aber mit 
sp!tenn Einstimmigkeit und yielem Bedauern fest
I,!:e,tcllt. daß das Werk yiel zn yie! \i/agner uno 
yiel zu wenig Schiinberg enthielt. Es ,dmmelt 
nämlich in den .. GlIrreliedern" \ on Tristan- und 
I{ing-Anklängen. 

MENDELSSOHN· ALBUM 
20 ausgewählte Werke für Klavier zu zwei Händen 

Mit Fingersatz yefsphen \"(Jn Ed. Mertke, re\'idicrt \'on Tb. Raillard 
Ed.-::\r. 255. 3.1. ~.-, irJ ILllbleineIl geounden M. 6.-

(Capriccio fis moll, 2 Charakterstücke, Rowlo capricci()so, 3 Fantasie·Capriccn, Up. 22. Capriccio brillant 
h moll, Fantasie fis moll, 2 Capricen, PräludimIl und Fuge c moll, Yariations serienses, \Tariationell Es dur, 
B dur. Klayiefstück B dllr. E1Üdp b moll. Scherze' cl capriccio fis moll, Hüchzeitsmarsch, Kriegsmarscll.) 

Durch alle "'V!usikalienlzandllln[!en (auch zur Ansicht) erhältlich 

ITEINGRABER-VERLAG LEIPZIG 

mehr ist alles auf allzu breite dramatische Grund
lage gestellt: daher auch V;ragner zu Hilfe kommen 
mußte, Das Textbuch des Dänen J. p, J acobsl'n 
sagt weder, ob wir es hier mit einer Kantate oder 
einem Oratorium zu tun haben, und ebenso schweig
sam ist der Komponist. Das Aufgebot der Mittel 
(~assen-Chöre und drei "nötige" Orchester) von 
Seiten Schönbergs, ist geradezu ungeheuerlich und 
in keiner Weise gerechtfertigt. Die Hälfte hätte 
genügt, um das Werk verständlich zu machen. 
1900 begonnen und 1911 vollendet. kam es he
kanntlich zuerst in Wien unter Schreker zur Auf
führung, Wir haben cs also hier mit einem jungen. 
noch unverdorbenen Schönberg zu tun, der gewiß 
noch keine Ahnung davon hatte, daß er eines 
Tages als Präsident der Atonalen-Republik aus
gerufen werden sollte. Schade für dieses Talent, 
dessen erstaunliche Fähigkeiten gerade dort zutage 
treten, wo es an Wagner anknüpft und im eigenen 
Sinne weiterentwickelt. Man hatte in London mit 
sämtlichen yerfügbaren Trompeten. Trommeln und 
Pauken Lärm geschlagen, um die Aufmerksamkeit 
des großen Publikums auf dieses angebliche Er
eignis zu lenken, Das Experiment gelang insoweit, 
als der große Saal ausyerkauft war. Die B, B. C" 

Die Schönbergschwärmer sind übrigens nicht un
gestraft dayongekommen. Nach elmgen Tagen 
wurden sie mit den reinsten und unyerfälschtesten 
kakophonischen Purzelhäumen üherrascht. Y Oll 

musikalischer Seite angeklagt waren: Schönberg 
und dessen irregeführter Genosse und Schüler: 
Alban Berg. Das III. Streichquartett Schönbergs 
01',30. im vorigen Jahre zu Papier gebracht, ist 
ein Unikum von parodierter Kammermusik. in 
der sich allerlei Unnatürliches mit erstaunlich raffi
nierter Grübelei paart. Es ist ein wüstes Haschen 
nach Effekten, die nicht zu erhaschen sind. um 
endlich in "reinster Atonalität" aufzugehen. Alban 
Berg scheint Erfindung in einem gewissen Maß .. 
zu besitzen, allein Meister Mephistopheles hat sein 
}föglichstes getan, um gute Sitten zu verderben. 
Bergs Streichquartett ist eine "würdige" Fort
pflanzung Schönbergseher Kammermusik - oder 
sollte nicht etwa Jammermusik eine richtigere Be
zeichnung sein?! - SeIhst die Benennung der 
einzelnen Sätze ist fast originelL wie beispielsweise 
Allegro Gioviale, Allegro Misterioso, Presto Deli
sando ed Tenebroso, Das könnte vielleicht allI'" 
musikalisch ganz gut ausgebeutet werden, allein 
jede Aussicht auf wahre Natur scheint hier verloren 

(Fortsetzung auf Seite 248) 



o !II:~r. fritbrid) J!litm'g 'lI\m.b."'. 'lll,rliw.tid)('rfrlbt ~ 

jRuftffd)a~c btr Wtrgaugtn~ttt 
':Dofa(~ Hllll Jnftrumrlltalllltl1"ie llcs 16. bi15 18. Ja~r~Hllllrrts 
~)rr<1l1;5ge~JCbrn von artl). {$gibL «)uft . .lcn3CUlA,fi fm., 1\. j'l'lofcr H. <1. 

[ r ~ a H 5 gab C Il 

fricbrid! ber Ql)ro!jc, .Sinfonicn 
. \irfte in G, 3ttldtc in G, Q.1il't'tc in .~. 8li1' E5treicf);:o 

orrol'ftet' mit ([cmb{l[o (stlaoier) ).3artiturcn 3tt ~1r.l uttl'o 2: 
jr )7l. 5.-, lU ~lr.~: 271. 4.50. 'lebe 0,,·. 01. 2ll. 1.-

'!!}av,bn, Jof., ßCd!ftcA' lton3crt in:/F,Wur 
Bitr [ern balD mit 0rcfJefter. lJart. 2ll. 5.-, je~e 0t. 75 'I.'f. 

.!StatniU, Bari, .!Sonatc in :/F,Wur 
Eilr 2 '(1ioliml1 ul1D ~'ioloncdlo. .\tompl. ?l1.3.50. 

-, Sonatc in 15,Wur 
. Eitr niola (ober ~1iolil1r) ul1b !Uauirr. 5tompl. 2ll. 4.50. 

~iin3e bcA' 16. unb !7.(3alJrl)unbcrtA' 
8lir etrdchorchci'tl't' (2 ~1ioIi11l'11, 2 ~'io(l.'n, ~lio(oncd(o, 
<.1<11\ '. -l ;)dte. lebe 13art. 211.2.-, jebe 01. 75 W. 1. ;)e~: 
Rr.ll1cf, Ctto, Q:aiidrr l)al1bicfJri~). 2. ~lc~: "11iUiatn 
~rni)l.'. 3. ~)I.'ft: .~1o(&orllr, 0imrfon, ~)au~mal1l1. -1. 5)('ft: 
.\:,. s:. ))al'ler. J. l). 0cfJeil1 

1

1, ~del1lnnn, ([0. ;PIJ., WOll lOuid!otte,ßuite 
(Qul1!.'t'tiirc). Rtir etrcimorchcft~'t' llttl'l Q:cm&a!o. partitur 

" )1!. 3. -, jr~e 6treimcrftimme 75 W. 
'I Wogler Plbt), Itolqcrt 
! i 8ür 2 ~lio(fIH>!1, 9JiotollceHo:<:Bafi mit l[emoa(o (5Uavier), 
iI l.1artitur ·m. ~.-, jebe ESt. 5013f. 

Uie!'e 0ammlullq bietd Jnftnttnelltalwerfe il1 uericfJiebCllftcll :8eieljUll,lCll bi<, !Utn 0treimorcfJeftcr. - ~er OjfelltlicfJfeit 

U1crllcn ~l.lerre 11l1fcrer grof\cl1 ,)](eiftcr qebotrl1, i)ie überhaupt 110m l1imt Oller für i)cn praftifcbcl1 Qjcbraucb in bit'ncr nur 
un3u(ält~(jd)cn ~lut',l-label1 ,I-"trDrucft vorla~cn. ~icf)t nur echulcl1 uni) ,):lufiffchu(l'lt, fonllcrn auch qröfierrlt 5tapcllcn uni) 

)]/ufjrvcrcinfqullqclt tuiri) bier banfbarcr uni) roertuo{(cr etoff für ihre ~on;crtc gcboten 

JJol(ftänDigeö Q3eqeicfJlli6 foftenl06 - lllluerbinbl. <!niid)t<'iellbll1lgell 

JOIEPH HAYDN 
10 Sonaten" Fantasie, Capriccio 

und Variationen f-moll 
für Klavier zweihändig 

Neue Phrasierungsausgabe in fortschreitender Ord
nung mit Fingersatz und Vortragsbezeichnungen von 

WILLY REHBERG 

Erweitert durch die groGe Es-dur-Sonate 

!NHAL T: Sonaten C-dur, G-dur, e-mo", G-dur, Es-dur, D-dur, cis-moll, Es-dur, D-dur, Es-dur 
Fantasie C-dur. Capriccio G-dur, Variationen f-moll 

Neustich, blütenweißes, holzfreies Papier. Ed.-Nr.220 ...... M 3.-, in Halbleinen M 5.-

Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 
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zn ~f'in. ~Ieistt~r ull(l Schiiler kÜHnen :-.ich ~allZ 
ruhig die Hände reiche]!' Znr .. \ f'rbr('itun~:(· 
die'<'r Wt'rke hat sich das ""iener ~treich'luartett 
zur '~erfii!!:ung; l!e~tellt. 

An einem vorhergehenden Abend hrachte die ,es 
(~\I(utett die beiden Streichquartette Yrlll Schuhert. 
op.161 und das in A-moll. zu einer ."\ufTührnng. 
die lebhaft an das Lener - Quartett I'emahnten. 
Feim'te DurclH,chattierung Li" ins Kleinstc und ein 
Zusammenspicl 'On überraschender Gellauil'keit 
"ind die Kennzeichen der trcffliehell ""iPlwr. 
Londoner KamIlH'rmm,ikkenner werden ,,"ieder in 
großer Anzahl en'chcincll, wenn diese ,,"ackere Schar 
das nächste 2\Ial auftreten wird. L nd das -'lerk
würdigste: der Primarius führt den Bogen mit der 
linken Hand, was aber das Spiel de" Kiiw .. t lers 
nicht im gerinl'sten beeinträchtigte. 

Z,,"ei Pianisten. die zum ersten .\lale LOlldon he-

!ler andere Pianist, der z1Im ""tell ",(,.Je auf 
einem LOlldoner podium erschienen ist. war d,'r 
jungc Pole Stanislaus .'\iedzielski. ein YirtuoH' 
~on~nH' il faut. für den es keine Schwierigkeiten 
I'ibt. 'I( an lauschte bewundernd seiner Khwier
zaulwrei. Die I'espielten ",rerke stammten I'rößten
teil, Yon polnischell Komponisten. ,- Liano\\skis 
Impromptu, obschon sehr effektyoll, gemahnt häu
fig an den I'rößten polnischen Poeten Chopin. Zwei 
'Ilazurkas yon 'Yielhorski I'ehören in die Klasse 
der sofort packenden }Iazurkas moderner Strnktur. 
wührend der polnische Tanz yon Marczewf'ki .. in 
reizend humorvolles Stück ist. das den vollen Auf
wand modcrner Technik Y{'rlangt und infoll'e eines 
I'ewissen Humors das Publikum zu lebhaftem 
Lächeln anregte. In Schumannf' Karm·ya! -".- dem 
Lichlingsstück aller Pianisten -; dessen Populari-
1 öt fa"t gefährlich zu werden beginnt. zeigte der 

Die schönste und grundlegende Darstellung der musikalischen Kultur aller Zeiten und Yülker ist das 

Herausgegeben von Professor Dr. ERN S TBC C K E N \'on der Uni
,"ersität Köln unter ~Iitwirkung einer großeu Anzahl \'on Musikgelehrten 

Etzw 1300 Notenbeispiele und etu:a 1200 Bilder 
gegen 1110natliehe Teilzahlungen von 

3 Glllk . .\Ian überzeuge sich durch Augens ehei n und verlange Ansichtssendung 
:\"r. 91 b yon 

Artibus et Literis, Gesellschaft für Kunst- und Literaturwissenschaft m. b_ H .. Potsdam 

suchten, haben gerechtes "\ufsehen errel't. Der 
erste, Nicolai Medtner, als Komponist auch in 
London wohl bekannt, kam mit eigenen Kompo
sItIOnen. Medtner ist, nach modernen BegrifIen, 
wohl kein Yollblutvirtuose, doch flößt sein Spiel 
hohe Achtung ein. Seine Kompositionen, nicht zu 
modern und vornehm gehalten, ruhen auf meistens 
recht verzweigter Grundlage und verlangen erst
klassige Technik. Seine Sonate in C-dur, die er 
zuerst spielte, ist reich an Erfindung und fesselt 
den Hörer bis zum Schluß. Höchst pikant ist die 
stürmisch aufgenommene "Novelle" in G-dur, 
während der etwas flach-pomöse ".\[arsch des Pa
ladin" durch seine humoristische Note lebhaftes 
Interesse erweckte. Für ~ed tners Lieder uud Ge
sänge setzte sich die famose russische Sängerin 
Tatiana .\iakuschina ein, die in 16 ~ummern 
mit dem großen Talent Medtners auf diesem Ge
biete bekannt machte. Der Komponist begleitete 
und erinnerte häufig an Nikisch, der als Ideal
begleiter unvergleichlich dastand. Medtner konnte 
keinen zweiten Abend geben, doch versprach er, 
bald wiederzukommen. Die Aeolian Hall war 
ausverkauft, und das nächste Mal dürfte die große 
Queen's Hall mit Sil'herheit das gleiche Bild bieten. 

Künstler, daß auch er den deutschen Meister selbst 
in polnischer Auffassung voll und ganz zu bewäl
tigen versteht. Es war ein prächtiger Abend. 

Die Erstaufführung von J anaceks Sinfonietta 
haben wir auch glücklich überstanden. Das zahl
reich erschienene Publikum hat tapfer bis zum 
Schluß ausgehalten und ausgelitten. Hier haben wir 
es wieder mit astmathischer Musik zu tun. die 
nicht nur atonal, sondern ebenso abnormal er
scheint, Musik, die keine ist, sich jedoch gern als 
solche ausgeben möchte. Der letzte Satz indes 
scheint in die Klasse der unfreiwillig witzigen .\Iusik 
zu gehören, da das Publikum fast unaufhörlich zu 
lachen schien. Oder sollten hier etwa die brausend 
dahinstürmenden Dissonanzen den Lachreiz herbei
geführt haben? Fast mußte man daran gl~uben. 
denn auch ich habe, ohne es zu wollen, mitgelacht. 
Der erste Satz erinnert allerdings an London. Mit 
seinem unheimlichen Lärm und seinem dichten 
.'\ebel, ist dieser Satz ein wahrhaftes Unikum eines 
musikalischen Fehltritts. Es ist jammerschade, daß 
ein Komponist, der Talent und Erfindungsgabe be
sitzt, sich so weit vergißt und so etwas komponiert
das er dann für eine Sinfonietta ausgibt. Hie und 
da räuspert sich J anacek in sinfonischen Ent-

(Fortsetzung auf Seite 2.50) 
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NEUE ERFOLGREICHE 
STREICHQUARTETTE 

Verlangen Sie 
ausführliche 

Prospekte 

und Kritiken! 

I . .lOH. SEB. BACH, Chaconne d·moll 
i Ur Streic hquartett bearbeitet von A. 
:\I.Herz. Part. :'\I.I.20,Stimmen:\l.b.---. 
.,Am stärhstell wirkte Bach's Cl13COlllW, wc1clJe 
zwpIfellos 111 großartlger\\" ris€' fin Stff'icbq\lClrtf'tt 
iJbertrage!1 wurde." (Stod,hohTS Daf.'l,Jad) 
Auf dell Prq:ralTmcn des Pnsha·Quartetts, llc,:, 
Harmas-Quartetts ete. 

2. THEODOJ-( RLC:\IERop. SI Streicll· 
quartett g-. neo!. Partitur:\1. 1.5°, 

Stimmen .... , . , .......... :\1. 5.-
"Dersf'llJE' Jl<lturLetc Sinll für guteu:usikahscll(, 
\\"iJhungE'll, der selIl ganzes Schaffell auszeich· 
llet. I{ (Dresdncr An7.cigen 
.. -luf den Programmen des Dresdner Streichquar· 
tetts, d. Radnitz-Quartetts, d. Bärtlcb-Quartetts, 
des Striegler-Quartctts, des Lange-Quartetts ete. 

3. HA:\'S GAL op. 16 Streichquartett 
f.mol!. Part. :\1. 2.-, Stimmen :\1. 6.
,,\\' as diEsem Quartett seine aparte Nuteverleiht . 
das ist der stark zigeunerhafte Einschlag in dcr 
.:\lelüdlk " (SchleSlsche Theater- u. ~lusikwoche) 
.-\.uf den Programmen des Häbler-Klengel-Quar
tetts, des Kbnigsberger Streichquartetts etc. 

.f. PAl'L CR.-\E:\'ER Op. (J5 Streich
quartett a·111ol1. Partitur:\1. 1 .~o, 

Stimmen ................. :\1. 1.50 

.,Faul Graener gibt {-'in hurzts Stuck, desseil 
!JCl;CllSWürdJgc Farbullg. sichere Form und 
schwUIJg\ olle Laune seine lwstE'l) LigeIl::-.chafteI~ 
in gedrangter rulle vereiIligt." 

(B. Z. am .:\Iittagl 

.\uf den Progran.Ild"Il des Davisson-Quartetts. 
lles rrenl\:el-Qllartetts. des DrE'sdner Streich
quartetts, des Hennig-Quartetts etc. 

S. Paul Kletzki Op. T 3 Streichquartctt 
c-moll. Partitur M. 2.-, Stimmen 
......................... :\1. 6.-

..I!'tS ist ein kräftig aufstrebendes Talent, in 
,kill - ein gutes Zeichen - !Joch Unrast unu 
dIchterischer Drang zum Höchsten wirksam 
5ind.' I (Berliner Lokalanzeigerl 

.\uf den Programmen des \\'aghaIter- Quar
tetts, des Bärticb - Quartetts, des Hllngar
Qu('\rtetts, des Hansmann-Quartetts, des Have
fllalln-Quartctts, des Berber-Quartetts etC'. 

M. SI M R 0 {K I G. M. B. H. I BE R L I M I LEI P % I G 

HENRI MARTEAU 
STUDIENAUSGABE I=IlR VIOLINE 
"Ein schönes Produkt pädagogischer Arbeit und reiflicher künstlerischer Erwägung. Die Revisiun sowuhl der Etüden als aucl! 
der anderen \Verke verrät große Sorgfalt und ist dem StudicIenden außerordentlich nutzbringend. Stric1arten und Fingersätze 
sind gut durchdacht, und die doppelten Fingersätze zeigen, daL'. j,Iarteau mit der indl\'iduellen Begabung des Schülers rechnet. 
Die Studienausgabe 2\larteaus kallIl allen Swdif-'Hndcn ulld LehrelO Ll:steI.S err.pfohlell werden; sIe bietet beiden in jeder Hin
sicht wertvolle Vorteile." Si(J. j. d. mus. Welt. (nI' .. 1Iar(}ulies.) 

Verlangen Sie das 
Gesarntverzeiclmis 
der in der Edition 
Steingräber er
schienenen \Verke 
und Bearbeitungen 
:\Iarteaus. 

UGRCH .\LLE 
)!USIKALIEK· 
HANDLGNGE:\ 
E!{HALTLICH 

In[Neuauflagen erschienen: 

l\IAZAS, OP. 36, HEFT I: 30 ETCDES SPECIALES FÜR VIOUr;E 
SOLO. Kritisch revidiert von 1\larteau. Ed.-r-;r. 1995 •......•... 1\1. 1.20 

RODE, VIOLU",··KONZERT Nr. 6 B·DllIZ MIT KLAVIER-BEGLEI
TCNG. Frei bearbeitet und mit begleitender 11. Violine versehen von 
1\larteau. Ed.-!\r. 1940 ..........•.... , ......................• :\1. 2.-

TARTI~I, SONATE "DlDONE ABBANDOl\ATA" IN G·:\IOLL FÜR 
VIOLINE MIT KLAVIERBEGl.EITUNG. !\euausgabe mit begleiten
der H. Violine von Marteau. Ed.-l'''-r. 2191 ....•••..•.....•...•.. ;\1. I.20 

I=IlR KONZERT UND HAUS 
Klassische und romantische Vortragsstlicke fUr Violine ohne und mit Klavier
begleitung. Bearbeitet und mit Fingersatz versehen von :\Iarteau . 

• VeH erschien soeben: 

SIVORI, OP. 25. 12 ETLTDES C\.PRICES FÜR VIOLINE SOLO. 
Ed,-I'ü. 2507 ................................................ :\1. 2.-

---.STEIMGRABER-YERLAG I LEIP%IG 
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,,·ickhlll"el1- die stet" an ""hlecht fahrizierte Hake· 
ten erin~lern: Es H-rpufl't Alle" in 'licht,;. Der p:e· 
t'ial1etere Titel für die~t' yerff'hlte AIIf!'ell'J!t'ulwit 
\\'~r(' Yiellcicht aJ",tatt Sinfonietta "I·:in 
Jahnnarkt ill lIoll~ h..()Il~~· ge,n"sell ~ 

BOLOG'IA. Die alIjiihri)!p p:rolle Opermtap:ionc 
aut .. Teatro COllltlna!e·· konnte hpucr nicht recht 
hefriedip:pn. \Veder dip hie"ige Erstaufführung, Oll 
.. Turandot··. noch dit' ,riederallfnaltme yon .. 1,.a
Iwau" und .. Couchita" lllitpr der pen.önlicht'1t Lei· 
tu np: der K()lnponi~tPll )'la~('af!ni und Zandonai. 
kOl1lttpn l'hrliches. allgemein!'s Interesse enl'eckel1-
Eiltzip: die StraulheilP "S a 10 me" errpp:te ultp:eteilt .. 
Rf'gei"terung ultd helle BewlInderunp: in allpn Schich· 
ten dieser i;O mllSikliehenden Reyölkerultp:: die fünf 
"-iederholungen wieselt ,rassenhesuch auf. Haupt
anteil an die"em 
Erfolp: hatte die 

Trägerin der 
Titelrolle Giulia 

die mit 
um-ergleichlic h f'I' 

'\Ieisterschaft 
-ich der schwi!'
ri~en Rolle he
mächtigt hatte. 

"iihnen Pianofortefirllla Hornunp: &: :\Iöllel' 
ein festlicher .\hend 11. a. mit \' orführunp: de
Bach -"iyaldi,.chen Konzerts für yier Flüp:el. dem 
"i nt' Heilte YOIt einheimisehen Solistenkonurtt'n im 
"aal clt'l' Firma nachfoll-(t. 

\ on dünischen Kompositionen koltntc man im 
I)üni"chell Konzf'l'tverein ... 'I y \Iusi k" (:',elle '11usik) 
nnd .. Junp:e Tonkünstler" kleinere Werke YOlI 
F. IIcnriq"es. Riisap:er. F. Hiiffding. J . 
Belltzoll u. 1Il. hören. _\llch p:ah p, Gelep:enheit. 
~anz 11lodefIlc polnis('he~ italieni~('hc. frallZ()sisc]l(-" 

ultd dCllt,che ~-erke zu hören. ohne daß man ein 
pitlzelnes ~-erk oder einpn .\ atlwn hesonden. hervor
helwn kann. Im Ganzen scheinen di!' Erzenp:ni",,· 
der .. neuen Musik" nwhr typi,ch als indiYidll!'1I 
zu yerbleibell. 

\llß!'r den genannten Künstlern "e,uchten Kopen
hagen (und z. T. 
auch die Pro,;n
zen) noch Edwin 
Fi,cher. Alb. 
Schweitzer, 
CäcilieHHn,en 

(bedeutf'nde 
dänisch-russische 
Geigenschiilerin 

von Auer). der 
kroatische Geiger 
Balakowie. der 

Kamrnersänger 
Lpo Slezak. dpr 
'·or Jahresfrist 
"ine erfoll-(reiche 
Tournee in Italien 
albolyiert hat. 
war kürzlich neu
erdings nach Mai
land und Bologna 

Der Kleine Herder ist ein Lexikon in einem Bande: das vollkorn
n\t~Il~te und brauchbarste. Über 50000 Artikel. 4000 Bilder und 
1\ arten. Gründlich. Praktisch. Handlich. Jedermann verständlich. 
30 Mark T0ilznhlnn::;en. Prohehefte mit Flilclern nmRons!. in allen 
Buchhandlungen oJer ~eim Verlag Herder in FreilJlll'g im Breisgau. 

noch glänzende 
Yirtuos 'fischa 
E I ttt an, dip 
prachtvolle ame
rikanische Alti
stin Mira .:\10 r
timer(mitCon

einl-(eladen worden. Das heurige Konzert in Bolop:na 
fand in der Regia Accademia Filarmonica. im 
}Iozart- Saal. statt. wo der Künstler als Gast dieser 
"eit Jahrhunderten berühmten Körperschaft einpn 
deutschen Liederabend gah, also eine p:anz be
.. ondere Ehre und Auszeichnung für einen Aus
länder. Der übervolle Saal brauste yon stürmischen 
Beifall. der kein Ende nehmen wollte, als dn 
Präsident dem Sänger eine goldene ErinnPrungs
medaille verlieh. Es verlautet, daß Slezak zum 
Ehrenmitglied ernannt werden wird. 

KOPENHAGEN. Die :"Kgl. Kapelle" gab, als 
Angedenken ihres früheren hervorragenden Leiters, 
einem .Tohan Svendsen-Abend, der doch nur 
zum Teil glücklich ausfiel, und stellte sich im folgen
den Konzert unter die Leitung von Leo Blech. 
des auch hier geschätzten und beliebten Kapell
meisters. - Eine neue Bekanntschaft war dagegen 
Oscar N edbal, der so recht aus seinem slavischen 
'[usikantentemperament heraus an der Spitze eines 
dänischen Orchesters musizierte und die Begeisterung 
der Kopenhagener erregte. - Sehr schön gestaltete 
sich das 100 jährige Jubiläumskonzert der a!tbe-

I' a a d B 0 s zusammen). I der imponierende .,Don
Kosaken-Chor" und die lloeh winzige, aber sehr ta
lentvolle Dänin (in Paris lebend und musikalisch er
zogen) France Ellegaard, dann noch Kapell
meister Mörike mit dem Pianisten Shattuch,der 
russische Cellist Barnyanski und das .. Buda
pes tel''' und "Wiener- S trci eh qu a rt et t" (zum 
ersten -"laIe hier); ihnen zur Seite können ganz ge
trost die dänischen Thorwald Xielsen- (auch mit 
Bläsern) und Breuning- Bache-Quartette gestellt 
werden. 

Ein Versuch, eine hier sehr vermißte .,Komische 
Oper" zu gründen, scheiterte leider nach kurzer 
Zeit. nur zwei verschiedene Vorstellungen fanden 
statt. Will. Behrend. 

I .... E1\"INGRAD. Von Erstaufführungen in den 
Philharmonischen Konzerten wären die der 11. Sin
fonie(Soli und Chor) von W. Sts ch er ba t schoffund 
die der Gurrelieder von A. Schönberg zu erwähnen. 
In der von -"lystik durchsetzten und in stärkster 
Anlehnung an eine Dichtung des russischen Poeten 
Alexander Blok entstandenen Sinfonie hahen wir 
ein stark empfundenes und technisch reifes Werk 

(Fortsetzung auf Seite 252) 



STANDARDWERKE 
Altmeister des Klavierspiels. Bearbeitet von Hugo Riemann. 2 Bände. 

Band I: Klassische \\' erke vonRossi, Couperin, Rameau, Scarlatti, Paradies, Händel, 
J. S. Bach, J. Bernh. Bach, \\'. F. Bach. K. Ph. Ern. Bach, J. Chr. Bach, J. Chr. Fr. Bach. 
Kirnbcrger, HäJ.i!er, Haydn, Mo zart nnd Bcethoven ................. Ed.-Xr.96. 
Band II: Klassische \\' erke von Clernenti, Reicha, Cramer, Tomaschek. Hummel, 
Field, Schneider, \\'eber, Kalkbrenner, Czerny, Schubert, 1\lendelssohn, Chopin, 
Schnmann, Liszt und Raff ....................................... Ed.-'ü. g7. 
Jeder Band broschiert :\1. 5.-, in Halbleinen :\1. 7.-. in Ganzleinen :\1. 8.-. 
Band I TI zusammengebunden in Halbleinen:\1. 12.-, in Ganzleinen :\1. 1}.-. 

Bach, Sämtliche Klavierwerke. Kriti,che Ausgabe mit Fingersatz und 
\-ortragsbezeichnung von Hans Bischoff in 7 Rinden. 
Bd. I: Inventionen, Symphonien, Toccaten usw .................. Ed. - Nr. 111. 
Bd. II, Heft I: 6 französischeSniten und 2 Suiten in Cl-moll und Es-dur. Ed.-Nr. 112 a. 
Bd. II, Heft 2: 6 englische Suiten. Ed.-Xr. I 12 b. Bd. III: 6 Partiten, Ouvertüre 
nach französischer .\rt. Ed.-Nr. 1 13. Bd. IV: D'lette. Sonaten, Toccaten. Ed.-l\r. I 14. 
Bd. V,VI: Das wohltemperierte Klavier. Ed -Xr. 1 13'6. Bd. VII: Präludien. :\Ienu
etten, Fantasien, Fugen usw. Ed.-Xr. 117. * Bd. I, IlI-\'I brosch. je :\1. 4.-, in 
Halbleinen je :\1.6.-. Bd. TI, Heft I brosch. :\1. 2.-. Bd. II, Heft 2 bro<ch.1\1. 3 -. 
Bd. IT kplt. in Halbleinen M. 7.-. Bd. YII brosch. :\1. 5.-, in Halbleinen :U 7·-. 
Bd. \'-\'1 zusammengebunden in Halbleinen :\1. 10.-, in Ganzleinen 1\I. 11.-. 

Beethoven. SämtliChe Klaviersonaten. Phrasierungsausgabe mit 
genallem Fingersatz, Metronombezeichnung und vergleichender Textkritik von 
Gustav Damm (Theodor Steingräber 2 Bände .................. Ed.-Nr. 1/2. 
Jeder Band broschiert 1\1. 4.5°, in Halbleinen M. 6.50, in Ganzleinen 1\1. 7.50. 
Band I/II zusammengebunden in Halbleinen :\1. 11.--, in Ganzleinen :\1. 12.-. 
Ausgabe in 5 Heften. Ed.-:\'r.120/4. Jedes Heft brosch. 1\1. 2.-. in Halbln.1\I. 4.-. 

Mozart. Sämtliche Klaviersonaten, Rondos, Fantasien und Fugen nllch 
Urtexten revidiert, mit Fingersatz u. Yortragsbezeichnungen in fortschreit. Ordnung 
von R. Schwalm. Ed.-Nr. 4. Brosch.:\1. 5.50, in Halbln. :\1. 7.50, in Ganzln. M. 8.50. 
Ausgabe in 3 Heften. Ed.-Nr. 1 30I ;03. Jedes Heft brosch. :\1. 2.-, in Halbln. M. 4.-. 

Schubert. Sämtliche Klaviersonaten in Einzelausg. l\'eubearb., teil
weise ergänzt u. m. Fingersätzen versehen v.W .Reh berg. Bish. erschienen: Sonate 
Nr. 3 As-dur. Ed.-CoJr. 2578.1\1. 2.-. Sonate Nr. 9 f-moll (ergänzt). Ed.-X r. 2584.:VI. 2.-. 

SChumann, Sämtliche Klavierwerke. Kritisch revidierte Ausgabe mit 
Fingersatz u. Phrasierungsergänzungen von Hans Bischoff. Auf ihre Grundlage 
revid. von \Valter Xiemann. I I Bde. Bd. I: op. 15,68, I 18. Ed.-Nr. 500. Brosch.1\1. 2.-, 

in Halbln. M. 4.--. Bd. 11: op. 2, 82, 99, 124, Thema. Ed.-Nr. SOl. Brosch.M. 2.--. Bd. 111: 
op. +,.5, 18, 19,23,28. Ed.-Nr. 302. Brosch. :\1. 2.-. Bd. IV: op. 6, 9, 26, Scherzo, Presto 
passionato. Ed.-:\'r.503. Brosch. M. 2'+0. Bd. V: op. I 2, 16, I7, I I I. Ed.-Nr. 50+. Brosch. 
:\1. 2.-. Bd. VI: op. 7,20,2 1,76. Ed.-Nr. 505. Brosch. M. 2.40. Bd. VII: op. I I, 14, 22. 
Ed.-Nr. 506. Brosch. :\1. 2.-. Bd. VIII: op. 3, 10, 13. Ed.-:'ü. 5°7. Brosch. 1\1. 1.80. 
Bd. IX: op. 1,8,32/2,126,133, an Alexis. Ed.-Nr. 508. Brosch. M. 1.60. Bd. X: op. 5+, 
Konzert a-moll (mitI1. Klavier). Ed.-Xr. 509. Brosch.1\I. 2.20. Bd. XI: op. 92,134. Kon
zertstUcke (mit H. Klavier). Ed.-Xr. 5 10. Brosch.M. 1.60. * Bd. J'In kplt in Halbln. 
:\1. 8.-. Bd. IV In kplt. in Halbln. :\1. 8.80. Bd. VI! XI kplt. in Halbln. :\1. 11.20. 

Durch jede Musikalienhandlung erhältlich Verlagskatalog kostentrei 

STEINGRÄBER VERLAG· LEIPZIG 

251 



~52 

orundriß der musilfülls(hen 
4lfuSllif IOr Honsenütorlen 
und verwündte lehrünstüllen 

DozC'nt Dr. R. Imhofer, Dcutsche :\h~hle111i(' 
tür ::'IInstk und darstelleTlde- Kunst i1l PJ.tg 

I\", 15I Seiten nlit 4-0 .\bhlluuu,l!t.'1l im Text. 
1928. t;'). 1\.. R:\1.4-.So 

In der Form äußerst knapp gehalten, mit IIlSlfukti\TIl .\1-
hildungen versehen, halt dieses Buch, otm.'ohl PS den Sto!1 l'j

schöpfend behandelt, be\\I1L',tdw --,ritte z\vlscben dt'1l CiIlS(bl~l
gigen, ul1lfa[]g~eichen Handbuchern u~J(j den Schriftell, dlt' 
im Rahmen e!11CS \'ortrages dem HOfel' Belebrung uder 
auch Unterhaltung bieten wollen. Die IlE'Ut> lllllsihalisdw 
:\kustik dürfte Lt'irn Ullten ichtln :"Iusikscllldt·11 Ilild abllli('h('!1 
IllstitutCIl im Rallg C)Ilt'r höheren Schult' gutl' Dit'Ilste \c';SH 11, 

Orundriß der 4nütomie, PhUSiO
loQie und nUQlene der 

StimmorQüne 
fiir Kon.ervatori en, Lehrerbildungs ansta Iten: us Vi. 

\'Oll PriY.-Doz. Dr. R .. Imhofer, Prdg 

\"1 und IIü Seite!l. 1926. 8°. K. 1-<:\1. 3· 

DIE E.IRCfIE::\~ICSIK: Die wissPllsc!:atthch hlar \;lld 
sachlich geschriebenen A.usführungeu bcbandehl das 
ph\'siologische Gebiet der Swnme in ubeTsichtliclwf 
.\k·ustik, .\Ilatomic dt's Stimmorgalls, allgt"lTIpillC 
der Stinmlf', Physiologif' d("r Singstimme, Eut\vichlullg 
KehlJ.;:(lpfes ulld der Singstilllmf' us\\'o - Zum Cnternclil 

wie zum St'ILstuntcrricht sehr geeignet. 

4nwendunQ der Qrüphismen ~e
thode üul Sprüme und OesünQ 

\"on Prof. Dr. E .• W. Scripture, \Viell 

't"rII, 114 Seiten mit 72 Abhildungell irll 
Text. 1927. gr. 8°. Kart. H..:\1. 6.ClO 

Eilw:CebrauchsallWE'isllilg fur die graphiscllf' Registrit"rlilig 
der Sprache und die Ausarbeiwng der Kuryen ist zu einelll 
Bedürfnis für Phonetiker, Philologen, PsychologeIl ulld ~f'U
rologeu ge\vordt'll . ..\lit dem yorlicgenden Buch, das mt'hr als 
praktischer Leitfaden bezeichnet werdeIl kann, hat der \'<-'1'

fassf'r, \"orstand des laboraturiml'.s für ExperimcIltalphuneul\ 
ill \Vien, versucht die bestehende Luche a1Jszufüllt->11. 

~usllfünsme ~iirmen 
Phantasien und Skizzen von Elise Polko 
Eine Auswahl iu einE'm Band. VII, 336 S. 

'922. kl.·S". Geb. I{M. 5.-

.:\lusikalische 2\Iärchen IlPIlIl! die \"erfasserin diese Erzah
lungf'n und Skizzen aus dem Leben unserer gro~!('n i\IcisU·r 
der Tonkunst, \vie Bach, Beethovell, Mozart, Schnben, 
\Veber u. a. In ihrpr anheimelnden anmutigen .\..rt werdcll 

sie alle Leser gcfangenhaltf'll. 

~elodieüullüssunQ und melo
dlsme DeQübunQ des Hindes 

\'on Dr. Fritz Brehmer, Hambnrg 

"IlI, ISO Seiten mit 13 ~otcIl!Jeispielf'1I 
auf 36 Seiten. 1925. gr. t\0. RIV1. ti.40 

PADAGOGISCHES ZE);TRALBLATT: Eine allsgezei< b· 
llE'te Untersuchullg, die nicht nur für jeden Psychologell, sou
dern auch für drIl )IUslkpädagogeu und Aesthetil{c[ \ je] 

Illtercssantes enthält.~ 

* 
Die mit "K·· bezeichneten \Yerke 

erschienen in meiner Verlagsabtcilung 
CURT KABITZSCIl 

JOhönn Ilmbrosius Dörth, l'erlöl! ! leipzil! 

Yor llIl". da" aher durch die ,.chwelgerioche lIIal \\eit
>'cln'eilige Art Stscherbatschoffs recht unangenehm 
],priihrt ~ - nimmt ja die Dichtung einen yollen Kon
zprl abend in .. :\n~pru('h -, eine gedrungenere Forlll 

WÜrt' delll V;' erk ein wesentlicher Y ort eil. Die Gurre
Lieder.AuffÜhrung war bei den jptzigen ,-erhält
nit-':-'t'n ein "~agnis, zunlal die ,"on} Konlponisten t'r~ 
wünschte Orchester besetzung fehlte. Die V;~ieder
gabe unter }Ialko war so steif und gefühllos, daß 
;11\8 jeder Reiz an dem Werke Schönbergs verloren 
ging. Im Rahmen derselben Konzerte fanden unter 
grüßtem Erfolg;) Abende des Amar- Quartette .. 
statt. Auf jedem Programm stand ein klassische" 
und ein modernes \Verk. V;' eiter hin war noch Kle
mens Kraus bei uns und von Solisten Ern. Feuer
lllann und Arthuf Schnahel. Des letzteren prach
volle V;'iedergabe Schubertscher Klavierwerke ,ei 
besolllkrs hervorgehoben. J. Zander. 

MAILAl'iD. Bereits zum drittenmal ist e, heupr 
zu den vollständigen Aufführungen des.,Ring de, 
'\ ih!"lungen" gekommen. so daß man mit H.echt 
behaupten kann, daß diese bereits zu den ständigen 
Einrichtungen an der "S c a I ,,'. gehören. }Iit 
heller Begeisterung nahm au eh diesmal das steH' 
\olle Haus die Wundergaben Wagners entgegen. 
während d!"r ganze Zyklus dreimal wiederholt 
werd!"n mußte, um den \VünRchen der breiteJl 
\Iass!"n gerecht zu werden. Über die Aufführungen 
selbst kann man nur das Allerbeste berichten: An 
Sängern hatte man die tüchtigsten ausgewählt. 
Orchester- und Bühnenleitung standen im Zeichen 
jener Hochblüte, welche die "Scala" zu einer der 
allerersten Opernbühnen der Welt erhoben haben. 
Wiederholungen des "H.ing" sind bereits für die 
kommende Saison heabsichtigt. -tz. 

ZtRICH. Bachs "Kunst der Fuge" in der 
Schweiz. Hermann Scherehen hat es sich nicht 
nehmen lassen, als Erster in der Schweiz Bachs 
p:ewaltiges Werk "Die Kunst der Fuge'·. unter 
Zugrundelegung der Neuordnung und Instrumen
tierung von Wolfgang Gr äser mit dem ausgezeich
neten Orchester des Musikkollegiums in W in te r
th ur zur Aufführung zu hringen. Scherehen hat 
an Gräsers Instrumentation noch gewisse Ande
rungen vorgenommen, durch die der klangliche Reiz 
p:erade nach der Seite des Bach-Orchesters hin auf
fallend gewonnen hat. So wurde die erste Fuge 
der Orgel, die zweite und dritte einem kleinen 
Streichorchester und nur die vierte dem Streich
quartett übergeben. Ferner hat er bei der Auf
führung einen Spielstil angewandt. der das Ein
dringen jeder Art romantischen Ausdrucks, der bei 
diesem Werk unangebracht wäre, yethindert. Scher
ehen registriert gewissermaßen das Orchester, wie 
,-in Organist seine Orgel, schaf!'t und erhält aufrecht 
für den Verlauf einer Stimme eine ganz hestimmt,· 
Klangfarbe und baut ein Crescendo weniger durch 
Anschwellen des individuellen Tones als durch he· 

(Fortsetzung auf Seite '.';) j } 
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Tscha-ikowsky-Album. 27 Kompositionen für 

Klavier zweihändig. Phrasierungsausgabe mit Fingersatz von DR. HUGO RIEMANN. 

Ed.-Nr.462. Broschiert M. 4.-, in Halbleinen M. 6.-, in Ganzleinen M. 7.-. 

I N HALT: Impromptu, Burgruine, Scherzo. Lied ohne Worte, L'Angoiss8, Romanze, Valse-ScherzQ, Capriccio, Reverie, Polka, 

Mazurka. Noct:lrne, Humoreske, Abend-Träumerei, Scherzo humoristique. Feuillet d'Album, Nocturne. Capriccio, Variationen, 

Am Kamin, Lied der Lerche, Schneeglöckchen. Hel\e Nachte, Barkarole, Herbstlied, Tro"lkafahrt, Weihnachten-Valse. 

Durch Musikalienhandlungen lauch zur Ansicht) erhältlich 

Steingräber-Verlag, Leipzig 

FRANZ SCHUBERT 

Osterspazier~an~ 

zur Osterspaziergangsszene in 
Goethes "Faust" 

1. Soldaten und Bürgermäddten 
2. Vom Eise befreit 
3. Bauern unter der Linde 

Mit einem Vorwort von Rudolf Stegiidt 

Mit Fingersatz von 
Theodor Kulfak 

Laif. Nr. 2195. Prds M. ISo 

STEINGRÄBER~VERLAG· LEIPZIG 

cgur bfe :Wanb eqeit! 

~tngcn unO Wnnocen 
Q:inc \Sammlung 

von 91 faft burd)gcfll'llM brei= 
ftimmigclt ~iebcrn ( 160 \Seiten) 
für bic fangc13frofle Jugenb von 

ij ermann 1:anggut~ 
startonicrt 90 Pf . 

. " (tin ESd)atJ facf)gemän auegewäf)(ter unv 
forl'eft bearbeiteter 2iever, i)ie ce vertlienen, 
neinig geübt uni) viel gefungen 3U werben. 

pätlagogifcf)e Jaf)re~fcf)au 
... (tin (ieber untl fteter 'Seg(eiter ver 6cf)ii~ 
(er auf il)ren Wani)erungen. 6cf)U(pnl'ge 

))ermann 2anggutf) ift ein 'meifter bee 
breiftfmmigen 6atJee. 

7!nficf)ttlfenvung bmitwHfigft. 

8.lli. ~obow & ~obn ~. m. b. q. 
~nufieverfag in ))ilbburgflaufen 

Uerband der Monzerlierenden Künstler DeutschlandS, e. U. 
Telegramm ·Adresse: Podiumkunst Konzert-Abteilung Fernsprecher: Amt Nollendorf 3885 

( G e m ein n ü t z i g e S teile n ver mit t I: u n g ) 

BERUn W 57. BlumenthalstraDe 17 (Schnellbahnnöle : BUlow· und KurlUrslenslraDe) 
Engagementsvermittlung, Arrangement von Konzerten, Vortrags- und Tanzabenden 

Alle Rabatte werden den Künstlern gutgebracht 
Niedrigere Arrangementsgebühren und Provisionen als bei gewerbsmäßigen Agenten 
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Partitur I Taschenformat) 
Ed.·J\"r. ;403 .. :\1. [.20 
Stimmen (\'iolinc I! Ir, 
Yiola, Cello ii :'Ir. -.;0) 
Ed.-:--;-r. 24~0 .. :\1. ~.- STEINGRABER-VERLAG, LEIPZIG 

,tändiges Yerstärken der Instrumentenzahl auf. Der 
Eindruck dieser Art. Bach orchestral zu musiziPrcl1. 
war ein geradezu überwältigender. Seitsamer",ei"p 
i"t der Bearbeiter. Wolfgang Gräser, mit diesem "ehr 
sachlidlen Herausarbeiten und Aufbauen nicht ganz 
ein\ {'",tanden gewesen. während die Presse da,; ä,the
tische, künstlerische und klangliche Ergclmi" sehr 
rühmt. Da das Konzert in der ~-interthurer 5tadl-

kirche - einem äußerst stimmungsfördendcn RauIIl 
"tattfand. in der natürlich nicht applaudiert 

",nden darf. konnte man den tiefen Eindruck. den 
~-l'rk und Aufführung gemacht hatten. nUr an den 
Gesichtern und späteren Gesprächen erkennen. wo
bei ganz einwandfrei zu bemerken war. daß alle 
ullter dem Eindruck eines gewaltigen ErlebnisSf's 
-tanden. H. W. Draber. 

Musikberichte aus deutschen Städten 
j1--'LENSBlTRG. Im Januar d. J. konnte der Or
ganist an der Nicolaikirche, Richard Liesche, ein 
Schüler ,"on Straube, Heger und Pembaur, auf eine 
10jährige Wirksamkeit zurückblicken. Ihm \'er
dankt das kirchenmusikalische Leben der Stadt 
einen unerhörten Aufschwung. Sein Verdienst ist 
die Erneuerung des alten Orgelwerkes durch Sauer
Frankfurt a. M. Das Werk umfaßt jetzt 67 He
gi ster und gehört mit zu den schönsten in Deutsch
land. Seine Erweiterung um noch 20 Register ist 
in Vorbereitung. Als Chorleiter übernahm Liesche 
den Oratorienverein "Eu t erp e" und führt Char
freitags alle zwei Jahre die Matthäus-Passion auf. 
Außerdem bot er mit der "Euterpe" u. a. die H-'\loll
Messe, Becthovens Missa Solemnis, Mozarts Hequiern. 
Händels "Salomo", Brahms' Requiem. Mit dem 
1920 gegründeten Kantatenchor begann er die 
'\lotetten; im Mittelpunkt stehen Bach, Schütz: 
dazu an älteren und neueren :Meistern Ecear!' Cal
'\'isius, Brahms, Reger, Arnold Mendelssohn u. a. 
Im N o,"ember führte der Kantatenchor die "farkus
Passion ,"on Thomas auf. Der 1922 gegründete 
Kirchenchor übernahm zum Teil die MoteUen
arbeit, während der Kantatenchor vielfach die Pro
vinz bereist. - Am 30. Oktober 1927 yeranstaltete 
Liesche die dritte Aufführung der "K uns t der 
Fuge" (nach Leipzig und Hamburg). Seit dem 
Herhst v. J. ist er im Besitz eines Cembalo von 
Gcorge Steingräber-Berlin, das er in den Dienst 
der kirchlichen '\lusik stellt und gelegentlich allch 
bei Kammermusikveranstaltungen ven"endet. H. 

KOBLENZ. Im ~fittelpunkt des hiesigen :Musik
lebens stehen nach wie vor die Musik-Instituts· 
konzerte, die sowohl Sinfonie- wie Chorkonzerte um
fassen und mehr noch als im Vorj ahre dank der auf 
höchster Stufe künstlerischer Vollendung stehenden 
Leitung des GMD. Erich Böhlke Ereignisse und 
Erlebnisse sind. In diesem ~'inter begann Böhlke 
mit packenden Aufführungen von -"lahlers H. und 
IV. Sinfonie. An Neuigkeiten brachte er zunächst 
Hindemiths Konzert für Orchester op. 38, das durch 
die schmissige Wiedergabe recht anschlug, ferner 
Honeggers Pacific 231, die bei ihrer Einfahrt in den 
Konzertsaal äußerst lebhaft begrüßt wurde. .i'\ eben 
Debüssys Nocturnes (Nuages, FHes) gab es Stra
winskys Feuervogelsuite in ungemein klarer Dar
stellung; die Interpretation Böhlkes der "Domestica" 
'\'on H. Strauß ließ das Mißverhältnis von Vorwurf 
und orchestralem Aufwand vergessen. Seine Vr
aufführung erlebte das Klavierkonzert in B-Dur \'on 
Alfred Brüggemann, dem bekannten Puccini
t'ibersetzer. Das Konzert, dessen Solopart überaus 
virtuos behandelt ist, erfreut durch seine Melodie
fülle, gibt im zweiten Satz sich impressionistisch, 
und \'erwebt im Finale moderne Tanzrhythmen, 
über die der deutsche Walzer triumphiert. Der 
Klavierpart wurde von Else C. Kraus-Berlin 
aufs beste betreut. Die Aufnahme war glänzend. 
Zu ~'eihnachten gab's eine \Viedergabe der .,Schöp
f\lng", die sowohl im Chorischen wie Orchestral"Il 
schlechthin ,"oUendet war. 

Die Oper begann mit Mozarts "Don Giovanni". 

(Fortsetzung auf Seite 2.~6, 
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G. F. HANDJ1~L 
Stücke für Clavicell1bal0 

Herausgegeben von 

W. Ba relay- Sq u i re - J. A. Fllll er-1Haitland 
76 bisher \'erschollene und zum tTsten :\Ial \-eröffentlichte 

Kla\'ierstücke nlll JLinclel 

Die Stücke (eine Reihe erstrangiger '''erk",, stammen aus einer 
jüngst in England aufgefundenen :\lanuskrirt,Sammlung. Sie mac"en 
Imge!,,"y ein Dp/llel siimtli(her bekannter Kl''''iak''mposiliollcu Händels 
aus. !:lei der heutigen Hiindel-Renaissancc ein dOPl'elt bedeutsames 
Ereignis für die gesamte musiktreibende \\'elt und zugleich eine 
ungeahnte Bereicherung der altklassischen KlaYierliteratur. Keines 
der StUcke ist in dergrof3enAusgabe der lländelgcsdlschaft enthalten. 

Zwei Bände (Ed. Schott, )Ir. 149; ISa) .................. je :\1 .. '.-

tj B. SC HOT T' S S Ö H N E / M A LN" Z UND LEI P Z I G 

DIE FRAU 

UND IHR HAUS 

+ Zeitschrift für Kleidung I 

Wohnung I Wirtschaft I 
Körperpflege I Erzie
hung IVolkswohlfahrt 

Jäh r li c h 12 re ich i II u s t ri e rt e 
Hefte auf feinem Kunst- ..... 
druckpapier mit mehr- T 
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in der Titelrolle brillierte Herbert Ir e" s e ebenso 
sehr wie als Hofkapellmeister Storch in Straußens 
~. InterluezzoH ~ das seine Erstaufführung in Koblenz 
erlebte. Böhlke meisterte diese an \Vundern the
matischer Arbeit wie Schwierigkeiten überreiche 
Partitur überlegen und verhalf dem Werke hier zu 
einem Erfolg, der in der fünften Wiederholung dem 
der Premiere in nichts nachstand. Hans P fi t z n er. 
der in einer }Iorgenfeier mit Riele Q u e I i n g seine 
Violinsonate musizierte und den 1. Akt aus .,Pale
strina" vortrug, dirigierte als Weihnachtsgabe sein 
_,Christelflein". eine liebliehe :\lärchenoper. die man 
nur nicht gegen Humperdinks "Hänsel und Gretel" 
ausspielen sollte. Die Operette brachte als musika
lisch wertvollstes Werk Lehars "Zigeunerliebe". 

Erwin Lend v ai brachte den von ihm neu heraus
gegebenen 98. Psalm von F. W üllner mit seinem 
YlGV. "Rheinland" zu erfolgreicher Uraufführung. 

Eduard Erdmann-Köln wartete mit einem 
recht bunten Programm auf, so daß man Gelegen
heit hatte, diesen bedeutenden Pianisten bei der 
Interpretation von Werken gegensätzlichster Stil
richtungen zu bewundern. Das Wen d I i n g -
quartett (Stuttgart) gab sein Bestes im Verein mit 
Ph. Dreisbach in Regers Klarinettenquintett op. 
146. Josef Buschmann (Jesuitenkirche) pflegte 
die Kirchenmusik mit Werken wie Cherubinis Krö
nungsmesse in G, Haydns Missa brevis in Bund Holz
bauers Messe in B. Dr. Wilhelm Virneisel. 

Neuerscheinungen aus 

Musica orans 
Eine Sammlung religiöser Musik 

Heft r8: MISSA AD FUGAM. Für vierstimmigen 
gemischten Chor. Von Heinrich Lemacher. Werk 5 I. 

Partitur tI3) RM 2.50, Stimmtn ...•.. je Rl\I 0.70 

Heft 2I: MESSE lN G. Für vkrstimmigen gemisch
ten Chofund Orgel. Von Gottfried Rüdinger. Op. 23. 
Partitur (20) RM 4-,-, Stimmen ..•.... je Ri\I 0.70 

Heft 55: MARIENLIED. Für Soli, gemischten Chor 
lind Orgel. Von J. B. Hilber. Partitur 17) RM I.50, 
Stimmen ..........•.....•......... je R.\1. 0.15 

Zum 300jährigen Todesjahr (r928) 
von GREGOR AICHINGER (IS64-r628) 

erscheint demnächst: 
MISSA PASCHALlS. Für sechsstimmigen gemisch· 

ten A-cappella - Cbor. Von Prälat Josef Funk, 
Augsburg. 

TRÖST UNS MARIA. Für fünfstimmigen gemisch
ten A-cappella-Chor. Von demselben. 

TRICINIA MARIANA. Für 2 Oberstimmen und 
Bariton a cappella. Von Univ.-Prof. Dr. TheoJor 
Kroyer, LeipzIg. 

Musikprospekte kostenlos 

Volksvereins-Verlag GmbH., 
:\L Glad bach 

GE SCHÄFTLICHE MITTEILUNGE j\ 
Der Yerb:lnd D('!lt~ch{'r KLn"ierlüindlf>r gibt in Drr ... dt'1l 

unter ilPIH ~aIlH'n .• O('r Dreiklan~:(' einr .Monatsschrift 
zur ('lIege' de[ Hausluusik heraus, die vor allenl für da~ 
Klayier' ull(l IIarnlolliurll in! HahulPll der IIau~lllu ... ik 
f'intn~tf'n will. 

Die im Jahre 1828 von C. F. Whistling hq:ründett' 
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den des Kretzschm'H-Scbülers Dr. \V alter Lot t. 

Die weltbekannte Klavierfirma Steinway & Sou, 
beging am 5. -'hrz das Jubiläum ihres 75jährigen Be· 
~tehens. 

hn Verlag Ricordi~ 11ailand. wird gegenwärtig die 
:'Iellausgabe der Oper "Bllona figlillola" von ~iccoj() 
Piccini, dem großen Gegner Glucks, vorbereitet. Auf 
den 16. Januar d. J. fiel übrigens der 200. Geburtstag 
Piccinis. 

Soeben erschien in der 'Iarteallschen Sammlung ,.Für 
Konzert und Haus" (Steingräber-Verlag) Sivori 01'. 25, 
12 Etudes caprices für Violine solo. 

Den Cellisten wird es willkommen sein zu erfahren. 
daß von Prof. Cahnbley, dem aus~ezeichneten Yiolon
cellopädagogen, kürzlich im Steingräber-Verlag ein Y 0 r -
tragsalbum für Cello und Klavier erschien, da,. 
Stücke von Locatelli, Martini, Boccherini. Händel. Mo
zart und Haydn enthält. 
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Grundlagen klassischer Interpretation 
Von J6n Leifs aus Island 

Bei der Interpretation aller klassischen Werke, sowohl mit den Orchestern wie auch 
beim Kammermusikspiel, hat der Verfasser dieses Aufsatzes immer wieder die Er

fahrung gemacht, daß die Musiker, die an eine gewisse Verwilderung des musikalischen 
Ausdrucks gewöhnt und in einer romantischen Entstellung klassischer Musik erzogen 
sind, sich schwer in die stilreine Wiedergabe der Klassiker hineinleben können. Und 
zwar sind es fast immer bestimmte, stets wiederkehrende, elementare Einzelheiten, 
die ihnen Schwierigkeiten machen, nicht etwa weil diese Vortragsarten immer so schwer 
auszuführen wären, sondern weil die Grundelemente der klassischen Interpretation ihnen 
nicht klar und bewußt sind. 

Daher hat sich der Verfasser dieser Zeilen veranlaßt gesehen, diese allgemeingültigen 
Einzelheiten einmal schriftlich festzulegen, um auf diese Weise viel Zeit und Mühe für 
alle Musiker und Dirigenten zu ersparen, die in dieser Richtung arbeiten. Da eine stil
reine klassische Interpretation nicht sehr kompliziert ist, läßt sich das Notwendigste 
in wenigen Abschnitten sagen. Wir werden uns hier nur auf die Grundbegriffe be
schränken; fast alles andere bleibt Sache der Persönlichkeit, die keinesfalls ausgeschaltet 
werden soll. Die hier erörterten Grundbegriffe werden denn auch letzten Endes größten
teils zugleich grundlegend sein für jede Art von Wiedergabe, die mit einer Ökonomie 
des Ausdrucks arbeiten will. Die sparsamste Beherrschung des Ausdrucks wird aber 
stets eine Vorbedingung sein für die stärkste Ausdrucksgewalt ; die Ausdrucksskala 
kann nur so bereichert werden; die Spannung und Steigerung kann auf diese Weise 
erst ins Unendliche erweitert und gestärkt werden. Hierin liegt auch der Grund für den 
jetzt beginnenden Verfall der verweichlichten, romantischen und nachromantischen 
Interpretation des 19. Jahrhunderts und der Vorkriegszeit. Der Überschwang trat 
schließlich manchmal so stark hervor, daß man an die Echtheit der Gefühle nicht mehr 
glaubte; es fiel dann alles wie hohle Verlogenheit in sich zusammen. Wenn wir uns 
hier nur auf die Aufzählung der wichtigsten Grundelemente stilreiner klassischer Inter
pretation beschränken wollen, so wird vorausgesetzt, daß der Leser mehr oder weniger 
mit den anderen Abhandlungen desselben Verfassers über die verwilderten und roman
tischen Entstellungen bei der Wiedergabe klassischer Werke (besonders in der "Zeit-
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schrift für Musik", Nov. 1925 und im Beethoven-Jahrbuch 1927) vertraut istl

). Um 
dem Musiker, der um die stilreine Läuterung seiner Interpretation klassischer Werke 
bemüht ist, möglichst einprägsame Anhaltspunkte zu geben, führen wir die wesent
lichsten Grundlagen der klassischen Wiedergabe in einzelnen Abschnitten hier an. Es 
ist notwendig, daß der Musiker jeden Abschnitt durch wiederholtes Lesen vollkommen 
in sich aufnimmt. Wenn man irgend ein klassisches Werk zur Hand nimmt, so kann 
man jede der erwähnten Einzelheiten an unzähligen Beispielen bestätigt bekommen. 
Jedem Leser und jedem Musiker sei ein solcher unerläßlicher, selbständiger Vergleich 
dringend anempfohlen. 

1. Tempo. 

Einer der größten Irrtümer des romantischen und nachromantischen Zeitalters war 
die Behauptung, das Tempo bestimme den Vortrag und es komme daher in erster Linie 
auf "richtiges Tempo" an. Es verhält sich vielmehr umgekehrt: das Tempo ist eine 
se k un d äre E rs chein ung und wird erst durch die Vortrags arten bestimmt. B eis pie le: 
1. Ein Staccato-Satz kann erst im schnellsten Tempo gespielt werden, wenn das voll
endete, schärfste und kürzeste Staccato der Spieler erreicht ist; sind die Spieler nicht 
in der Lage, ein ganz kurzes Staccato zu spielen, bedingt das ein langsameres Tempo, 
weil sonst schließlich alles ineinander verschmilzt und kein Staccato hörbar wird. 
2. Wenn die Spieler nicht dynamische Schattierungen, etwa bei einer Cantilene, in der 
gewünschten Feinheit bei schnellem Tempo erreichen, wird es ihnen eher bei langsamerem 
Tempo gelingen. 3. Daher sind die Tempi so oft beim Einstudieren langsamer als wenn 
ein Werk schon durch langes Einstudieren gut "auf der Walze" ist. Sobald alle Vor
tragsarten erreicht sind, kann das Tempo schneller genommen werden. 4. Ein über
akustischer Raum, ungeschickt und weit auseinander aufgestellte Spieler, vergrößerte 
Orchesterbesetzung - alles dies wird ein verlangsamtes Tempo zur Folge haben, wenn 
auf Deutlichkeit etwas Wert gelegt wird. Die Schattierungen und die Vortragsarten 
bleiben dabei dieselben. 

Das klassische Tempo ist durchweg schneller, als manche Romantiker und 
Nachromantiker es (in großen Sälen bei großer Orchesterbesetzung) nehmen. 

Tempowechsel und Temposchattierungen sind bei den Klassikern als Regel 
bei sorgfältigem Studium nur im Mindestmaß erlaubt. Alle Vortragsarten und 
Nuancen müssen trotzdem da sein, ihrer Wirkung trotz größter Ökonomie des Aus
drucks sicher. 

II. Akzent 

Der Akzent ist für den Vortrag klassischer Musik von grundsätzlicher Bedeutung. 
Er ist die deutlichste Kontur in der Physiognomie klassischer Musik. 

Der klassische Akzent ist in der Regel kurz. Man hat ihn oft teils vollkommen 
ignoriert und teils verwischt, indem man ihn höchstens dick und breit gemacht auftreten 
ließ. Der kurze Akzent offenbart erst die klassische Schönheit und Grazie (Mozart), 
Lebendigkeit und Kraft (Beethoven, Bach) und er macht unter Umständen das musi
kalische Bild klarer und durchsichtiger als der breite Akzent, der oft die Polyphonie 
zudeckt. 

Betrachten wir zunächst den metrischen Akzent, den Akzent des Taktes. Es ist 
bekanntlich der Akzent, der auf die erste Note in jedem vollen Takt (oder Taktabschnitt) 

J) Vgl. ferner hauptsächlich Deutsche Musikerztg. 1926/1, Die Musikwelt (Hamburg) 1926/2, Melos 1926/4-5, 
Deutsche Tonkünstlerztg. 1927/459. 
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fällt. Dieser Akzent muß also in fast jedem Takt der klassischen Musik in Erscheinung 
treten (außer bei bestimmten Stellen gesanglichen Charakters, vgl. hier später unter 
"Cantilene"). Dadurch werden dann auch die unbetonten Taktteile leichter; das ganze 
metrische Bild wird deutlicher. Eine romantisierende Verweichlichung hat den metrischen 
Akzent vielfach ganz und gar ausgelöscht, aber dafür die unbetonten Taktteile schwerer 
gemacht. Nehmen wir ein kleines Beispiel aus Mozarts vielgespielter g-moll-Sinfonie ~ 

Klassischer Vortrag. Häufiger romantischer Vortrag. 

A A ~ 
~~=F t~ 

Wir sehen: die klassische Vortrags art gibt einen kleinen kurzen Akzent auf das C' 

und nimmt die anderen Noten leichter (auch im forte). Die entstellende Art hetont 
das c oft gar nicht und giht den übrigen Noten dafür dicke und breite Akzente. 

Der metrische Akzent muß als Regel überall im klassischen Vortrag in Erscheinung 
treten, im forte und im piano, im schnellen und langsamen Tempo, hei Passagen und 
hei wichtiger Thematik. Und er bedeutet oft eine Erleichterung in der Ausführbarkeit. 
Manchmal genügt es, die unbetonten Taktteile nur leichter zu nehmen, um ihn in Er
scheinung treten zu lassen. (Es gibt natürlich kleine Schattierungen in seiner Beschaffen
heit je nach Komponisten und Gattungen und es gibt auch Ausnahmefälle, die zum Teil 
durch andere hier erörterte Forderungen auftreten.) - Es dürfte sich erübrigen, einiger
maßen vorgebildete Musiker daran zu erinnern, daß der metrische Akzent auch auf der 
ersten Note der Unterabteilungen der Takte aber in relativ schwächerem Maße in 
Erscheinung tritt als im Taktanfang. Dies schlägt schon ins Gehiet der musikalischen 
Elementarlehre. 

Ein anderer Akzent spielt aher noch eine sehr große Rolle im Vortrag klassischer 
Werke. Es ist der Akzent, der nicht an die Metrik gehunden ist, vielmehr üherall in 
einem Takt auftreten kann und mit dem Zeichen sf angegehen ist. Auch dieser Akzent 
wird allzuhäufig entstellt, sowohl durch häufige künstliche Verhindung mit cresc. und dim. 
wie auch durch sonstige Verhreiterung. Der klassische SF-Akzent ist aher auch 
kurz zu spielen und er gilt nur für die eine Note hei der er vermerkt ist. Letz
teres wird allzuoft übersehen. Beethoven schreiht sehr oft extra zur Verdeutlichung sfp, 
d. h. ein Akzent mit sofortigem piano hinterher. Durch die möglichste Kürze auch 
dieser Akzente, kommt die Polyphonie oft erst zur Geltung. Es dürfte üherflüssig sein, 
zu erwähnen, daß heide der hier genannten Akzente keine dynamisch ühermäßig starke 
Betonungen hedeuten dürfen. Vielmehr ist ein Akzent natürlich immer nur eine Be
tonung im relativen Verhältnis zu dem vorgeschriehenen Stärkegrad. (Der hreite und 
große dramatische Akzent hält erst mit Schuhert seinen Einzug in die Musik und wird 
mit fz oder ffz hezeichnet.) 

In. Stakkato 

N ach den klassischen Akzenten ist das S t a k kat 0 am wichtigsten für die stilreine 
Wiedergahe klassischer Musik. Giht es doch ganze Sätze in klassischen Werken, die von 
Anfang his zu Ende ein schärfstes Stakkato jeder Note erfordern. Die eingehürgerte 
Entstellung klassischer Musik hat es aher so weit gehracht, daß man heute kaum jemals 
(in den Orchestern wohl nie) ein vollendetes Stakkatissimo zu hören hekommt, seIhst 
oft nicht durch die allerersten Künstler. 
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Dagegen gibt es nur ein Mittel: die systematische Arbeit. Jeder Musiker muß sich 
zunächst selber bemühen, nach dieser Richtung hin Fortschritte zu machen. Die klassi
sche Musik erfordert Stakkatissimi aller Instrumente, der gesamten Streicher einschließ
lich der Kontrabässe, der ganzen Holzbläser und Blechbläser, sogar einschließlich Po
saunen und Pauken. Aber es genügt nicht, daß der einzelne Musiker ein vollendetes 
Stakkato erlange. Auch im Zusammenspiel größerer Gruppen muß ein Stakkatissimo 
zu erreichen sein, was allerdings noch schwieriger ist. Dies schlägt aber bereits in das 
Gebiet der Dirigiertechnik und der systematischen Orchester-Erziehung. (Hierüber 
einmal Näheres später an einer anderen Stelle.)- Das klassische Stakkato und Stakka
tissimo ist in allen Tempi und in allen Stärkegraden von pianissimo bis zu fortissimo in 
gleicher Deutlichkeit erforderlich. Die Streicher werden diese Vortragsart auch mit 
den verschiedensten Bogenführungen beherrschen müssen. 

IV. Cantilene 

Die Cantilene hebt oft auch in klassischer Musik den metrischen Akzent auf. Damit 
darf aber den entstellenden, überschwänglichen Verzerrungen nicht Eingang gewährt 
werden. Denn die Entstellungsgewohnheiten haben eine schmachtende Gefühlsseligkeit 
mit übermäßigen vibrati, crescendi und diminuendi, in die klassische Cantilene hinein
getragen. Wenn wir diesen Überschwang verbannen, so sollen die gesanglichen Stellen 
der klassischen Musik nicht dadurch ausdruckslos oder ausdrucks schwach werden. Der 
Ausdruck muß vielmehr klassisch, beherrscht, natürlich oder schlicht und vor allem 
wahrhaftig werden. Wenn wir das süßliche Schmachten ausschließen, dann bleibt den
noch vieles, was die Melodie veredeln kann und ihren Ausdruck mehr bereichern und 
stärken wird, als die heute häufigen aufdringlichen Mittel. Wir müssen dabei stets 
untersuchen, mit wie wenig Aufwand wir auskommen können, um das gewünschte 
Gefühl und den gewünschten Charakter hörbar zu machen. Eine solche Untersuchung 
wird uns lehren, daß man mit dem minimalen Aufwand auskommen kann. Und wie in 
der Einleitung unseres Aufsatzes erwähnt, wird diese "sparsamste Beherrschung des 
Ausdrucks stets (in aller musikalischen Interpretation) eine Vorbedingung sein für die 
stärkste Aus drucks gewalt ; die Ausdrucksskala kann nur so bereichert werden; die Span
nung und Steigerung kann auf diese Weise erst ins Unendliche erweitert und gestärkt 
werden". 

Betrachten wir zuerst die Grundlagen für die veredelte Wiedergabe der klassischen 
Cantilene. 

1. Die Qualität der Instrumente spielt bekanntlich eine große Rolle, sowohl 
bei Streichern wie Bläsern. Wir wissen, daß es in alten Zeiten viele hervorragende 
Streichinstrumente gab. Wenn heute nur sehr wenige Musiker die erstklassigen Instru
mente besitzen, so haben wir doch in neue ster Zeit allerlei Hilfsmittel zur Klangveredlung, 
namentlich bei den Streichinstrumenten, z. B. Präparierung und Abstimmung von Lack 
und Holz, hohle Stachel für Celli und Bässe usw., schließlich aber auch die sehr wichtige 
Art der Aufstellung der Instrumente und die räumliche Akustik. 

2. Das Vibra to und N on- Vibrato, ihre Kultivierung, ihre Anwendung in relativem 
Verhältnis zueinander und der Grad ihrer Anwendung sowohl bei Blas- wie Streich
instrumenten, ist von enormer Wichtigkeit für die Gestaltung der klassischen Cantilene. 
Es gilt in erster Linie das übliche aufdringliche Vibrato auszurotten, dessen Wimmern 
bej großen Orchesterbesetzungen zwar oft ineinander schmilzt. 

3. Die Kultivierung des Striches der Streicher und des Ansatzes der 
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Bläser ist denn auch von großer Bedeutung für die Formung der melodischen Linie. 
Darüber lassen sich schwer nähere Ratschläge hier erteilen. Von besonderer Wichtig
keit ist der unmerkliche und hingehauchte Anfang und Schluß einer Phrase (vgl. unten). 
Bei den Streichern ist auch auf eine sinngemäße Verteilung der Strichstelle, ob mehr 
an der Spitze des Bogens oder mehr am Frosch und ob mehr am Griffbrett oder näher 
dem Steg, zu achten. 

Nach der Veredlung von Klang und Farbe und nach deren sinngemäßer Verteilung, 
wäre die dynamische Gestaltung der Cantilene zu erörtern. Wir hatten schon er
wähnt, daß die Verweichlichung und Romantisierung die klassische Melodie durch 
übermäßige crescendi und diminuendi verunstaltet hat. Wenn wir diese Verunstaltung 
vermeiden, so können wir dagegen eine Regel aufstellen: Der natürliche Ausdruck 
der klassischen Cantilene offenbart sich sinngemäß in erster Linie darin, daß die gesang
liche Linie unmerklich ansetzt und abschließt. Damit soll ein eigentliches cre
scendo und diminuendo nicht gemeint sein. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Andante
satz derselben Sinfonie von Mozart: 

Sinngemäße klassische Interpretation: Häufige romantische Interpretation: 

-G - --=:::: ~ 
"'""----

~ -ppp!;E€-:ip;p -~~W= 
Das zweite Notenbeispiel hier vergegenwärtigt uns die genannte Regel. Diese Regel 
hat Gültigkeit, ob es sich um kurze oder lange melodische Linien handelt und ob die 
Cantilene mit dem vollen Takt oder mit Auftakt anfängt. Man vergleiche wieder mit 
verschiedenen Stellen der klassischen Werke. Wenn diese Regel erst zu ihrem Recht 
gekommen ist, so wird sich das unmerkliche Hervorheben der melodischen Höhepunkte 
bei musikalischen Spielern und Dirigenten leicht von selbst ergeben, ohne daß dabei 
weiter ein eigentliches crescendo und diminuendo in Erscheinung treten muß. Schließ
lich spielt dann hier die Phrasierung auch eine Rolle; eine melodische Linie kann z. B. 
in verschiedene Phrasen zerfallen, die dann eine dementsprechende dynamische Nu
ancierung erfahren usw. Auch kann gesanglicher und metrischer (rhythmischer) Charakter 
bei einer Cantilene zugleich in Erscheinung treten. (Dies schlägt u. a. in das Gebiet 
der differenziertesten Dirigiertechnik.) So ist keine Regel ohne Ausnahme; vgl. 
z. B. die Abschnitte hier über Polyphonie und Rhythmus. Es gibt natürlich kleinere 
Unterschiede auch in der Behandlung der klassischen Cantilene, je nach Komponisten 
und Gattungen. Auch gilt die hierangeführte Regel natürlich nicht für Stellen von 
rezitativischem und deklamatorischem Charakter, welch letztere oft einen gemeißelten 
Vortrag verlangen. (Schluß folgt) 

1·················· .. ·································· ................................................................................................................................... ~ 

! BEETHOVEN MOZART i 
SA·MTLICHE SONATEN SA"Jl.ITLICHE SONATEN 

Phrasierungsausgabe mit Fingersatz, Metronombezeichnung 
und vergleichender Textkritik (DAMM) 

Ed.·Nr. '/2 a M. 4.5°, Hbln. a M. 6.50, LeinenaM. 7.50 
Komplett in I Bande: Hbln. M. II.-, Leinen M. I2.-
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Erfahrungen über Berufskrankheiten 
der Tonkünstler 

Von Dr. Ernst Schaezler, prakt. Arzt in München 

I n langjähriger ärztlicher Tätigkeit für die Krankenkasse des Münchner Tonkünstlervereines 
(früher Münchner Musik-Lehrer- und -Lehrerinnen-Verein) hatte ich Gelegenheit, einige Er

fahrungen über Erkrankungen zu sammeln, deren häufiges Vorkommen bei Tonkünstlern in 
Ursachen und Verlauf für die Ausübung dieser Kunst von großer Bedeutung ist und die man 
deshalb gewissermaßen als Berufskrankheiten der Tonkünstler bezeichnen kann. Trotzdem 
herrschen über das Wesen dieser Störungen und besonders über die oft weittragenden Folgen 
derselben für die Ausbildung zu dieser Kunst viele falsche Vorstellungen und knüpfen sich 
daran Maßnahmen, welche geradezu verhängnisvoll werden können. Die Warnung davor mag 
darum wohl angebracht erscheinen und die Veröffentlichung in diesen Blättern rechtfertigen. 

Was in dieser Hinsicht als Erstes in Betracht kommt, ist die sogenannte "überspielte Hand", 
besonders bei Klavierspielern, meist als Folge zu anhaltenden Übens mit großen Spannungen -
Oktaven oder Decimen -, und das namentlich bei Händen, denen dieselben schwerfallen. 
Krampfhaftes Zusammenziehen in den überanstrengten Muskeln mag das erste Warnungszeichen 
zum Beendigen der Übung sein, geratener aber ist, es nicht darauf ankommen zu lassen, sondern 
solch anstrengende Übungen durch Spielen von anderem, am besten nicht Übungs mäßigem, 
oder lieber Beschäftigung ohne Anstrengung der Finger zu unterbrechen. Umfassen der Fahr
radlenkstange oder eines ähnlichen Gegenstandes wird von hierfür maßgebendster Seite als 
gute Ausruhstellung empfohlen. 

Aber nicht nur solche Überdehnung der Muskeln durch derartige Übungen, sondern die 
heutigen Ansprüche an die Technik des Klavierspiels überhaupt bringen die Gefahr der Über
anstrengung. Anatomisch, physiologisch scheint es ein Unding, für die Handhaltung eine für 
alle Hände geltende Regel aufzustellen. Die Finger sollen doch mit möglichster Kraft die 
Fingerbeere auf die Tasten fallen lassen und das erfordert natürlich für jede Handform und 
-größe eine andere Stellung, aber nicht nur für die Hand, sondern auch die Bewegung der Arme, 
deren Bildung ja zu der Gestalt der Hand in einem gewissen Verhältnis steht. Manche schwierigen 
Passagen gelingen nur, wenn die Hand im gegebenen Augenblick der richtigen Stelle der Klavia
tur gegenübersteht. Jede Bewegung muß ja vorbereitet sein und, so wie wir uns das Fuß
knöchelgelenk verstauchen, wenn der über den Randstein herabtretende Fuß sich nicht in der 
richtigen Streckstellung befindet, so muß es zu Muskelüberdehnung führen, wenn wir mit den 
Fingern, oder der Hand eine bestimmte Stelle erreichen wollen, ehe sie durch Hand- oder Arm
bewegung ihrer Reichweite entsprechend vorbereitet sind. Lockeres, leichtes Handgelenk muß 
besonders durch seine Seitenbewegung die Finger vor krampfhafter Spannung bewahren und 
für Kraftleistung beim Anschlag muß der ganze Arm mitwirken. 

Wie aber unser Gehen ein beständiges Fallen wäre, wenn nicht die Spannung der Rumpf
muskulatur das Gleichgewicht herstellte, so ist ein solcher Gegenhalt auch für die Armbewegun
gen nötig und eine unnatürliche Anspannung der Rückenmuskeln ist es, die dem Ungeübten 
oder Überanstrengten den bekannten Rückenschmerz des Klavierspielers verursacht. Wie ver
hängnisvoll solche Krampfzustände werden können, wenn sie unbeachtet bleiben, oder unzweck
mäßig behandelt werden, mußte ein verdienstvoller Lehrer der hiesigen Akademie der Ton
kunst an sich selbst erfahren. Er hatte es mit einer langwierigen Verschlimmerung eines solchen 
Übels zu büßen, daß er den einzig richtigen, noch dazu von einer medizinischen Autorität er
teilten Rat absoluter Ruhe nicht befolgte, sondern statt dessen mit allen möglichen, ihm ge
legentlich empfohlenen Heilversuchen herumexperimentiert hatte. Dasselbe droht jedem, der 
solche Maßnahmen an der überspielten Hand oder den überspielten Fingern versuchen wollte. 

Die schmerzhafte Schwellung, in welcher sich dieses Übel meistens kundgibt, beruht in der 
Regel auf einer Sehnenscheidenentzündung, die große Neigung hat, chronisch zu werden, 
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resp. nach scheinbarer Heilung bei der geringsten Anstrengung wiederzukehren. In diesem 
akuten Stadium der Erkrankung ist jede irgendwie eingreifende Behandlung mit Massage 
und dgl. streng zu verbieten und nur absolute Schonung, gänzliches Enthalten von jedem 
Spielen, sogar von anderweitiger Fingeranstrengung, - z.B. dem Festhalten eines dünnen, harten 
Gegenstandes, wie der Nadel zu weiblicher Handarbeit - kann dieses Stadium abkürzen. 
Erst dann, wenn hierdurch gänzliche Schmerzfreiheit erreicht ist, darf mit größter Vorsicht 
eine mechanische Behandlung versucht werden. Eher sind vor Wiederbeginn von Spielversuchen 
Bewegungen des ganzen Armes - z. B. schonende Gymnastik gestattet, und die ersten Über. 
gänge zu Fingerübungen sind sofort zu unterbrechen, sowie sich nur eine Spur von Schmerz 
oder Krampf geltend macht. Nur so darf gänzliche Heilung in Aussicht gestellt werden; denn 
es sind dies nervöse Störungen, welche dieses Übel zu einem so hartnäckigen machen, ja als 
unheilbare Krankheitsreste z. B. die Virtuosenlaufbahn abschneiden können. Wie aus gering. 
fügigerem Anlaß als Überspielen hartnäckige Nervenentzündung entstehen kann, ist mir in 
2 Fällen in Erinnerung, wo nach leichten Verletzungen Schmerz und Unfähigkeit zum Spielen 
ein Jahr lang allen Heilungsversuchen trotzten. Ein Herr war bei einer schwierigen Passage 
mit einem Finger zwischen 2 Tasten hängen geblieben. Der Finger bot den Anblick einer zur 
Eiterung führenden heftigen Entzündung. Bei sachgemäßer Behandlung war diese nach 2 Tagen 
so vollständig beseitigt, daß sich der erkrankte Finger in nichts mehr von den gesunden unter· 
schied. Schmerzen heftiger Art aber und Unfähigkeit zum Spielen wichen erst bei äußerster 
Schonung allmählich nach der Dauer eines Jahres. Denselben Verlauf nahm der 2. Fall. Er 
betraf eine Dame und die Verletzung bestand nur in einer leichten Zerrung durch einen rasch 
im Vorbeigehen ausgetauschten Händedruck. In diesem Falle ereignete es sich sogar, daß 
der anscheinend schon erzielten Heilung aus einer ebenso geringfügigen Ursache wie der ersten 
ein Rückfall folgte. Also höchste Vorsicht bei solchen Verletzungen an Fingern, welche zu so 
feiner Arbeit bestimmt sind! 

Daß aber im akuten Anfang solcher Entzündungsvorgänge die Ruhe des betroffenen Körper. 
teils nicht genügt, sondern solche des ganzen Körpers erforderlich ist, erläutert der Fall 
einer amerikanischen Dame, die mich wegen einer durch Überspielen herbeigeführten heftigen 
Nervenentzündung am ganzen Arm konsultierte, auf meine Bedingung absoluter Ruhe unter 
Aufopferung aller Reisegenüsse und Vergnügungen nicht einging, weil sie in Wien und Dresden 
bereits Wohnung bestellt hatte, und dann auch versuchte, diese Städte zu besichtigen und 
sich dort nebenbei behandeln zu lassen. Natürlich gründlicher Mißerfolg, auf welchen sie zurück· 
kehrte und sich bereit erklärte, allen meinen Anordnungen Folge zu leisten. Nach 3 Monaten, 
welche sie fast gänzlich auf dem Divan und im Bett zubrachte, konnte ich sie geheilt entlassen. 
Sie kam aber nach ein paar Jahren wieder über den großen Teich, um sich an einem Rückfall 
in das alte Leiden von mir behandeln zu lassen, den sie selbst auf das nervenzerrüttende, ameri. 
sche Leben zurückführte. Diesmal gelang die Heilung schneller, aber auch wieder nur bei ab· 
soluter Ruhe. 

Bei Geigern erlebte ich ein besonders warnendes Beispiel durch das Mißverhältnis der Hand 
zu der Mensur der Geige. Einem verdienten Geiger und Lehrer der hiesigen Hochschule wurde 
seine herrliche Gagliano zum Verhängnis; für seine Hand zu groß, verursachte sie ihm eine 
Sehnenscheidenentzündung, sog. Überbein. Überanstrengung, besonders beim fortgesetzten 
Üben mit großen Spannungen kann dieselben Übel wie bei Klavierspielern erzeugen. Sogar 
wirkliche Verstauchung des kleinen Fingers ist vorgekommen. 

Der Violinspielerkrampf, der im allgemeinen als heilbar gilt, bleibt immer ein unheimliches 
Leiden. Man denke sich den Künstler auf dem Podium auch nur von der leisesten Andeutung 
gepeinigt, daß der befallene Finger versagen könne. Auch dieses Leiden ist meist die Folge 
zu anhaltenden Übens mit großen Spannungen. Im Widerspruch mit anatomischen Verhält
nissen ist auch die heute mitunter übliche Bogenführung. Den schönen, markigen Geigenton, 
einen "mannbaren Ton", wie Leopold Mozart in seiner bewundernswerten Geigenschule sagt, 
hat die Spohr'sche Schule hervorgebracht. Jedenfalls ist aber dauernde Ermüdung des rechten 
Handgelenks ein ernstes Warnungszeichen. Der Versuch, Schwierigkeiten durch krampfhaftes 
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Üben zu bezwingen, straft sich häufig durch alle die genannten schlimmen Folgen. Fort
währendes Mißlingen solcher schweren Stellen hat oft seinen Grund in der Gestalt der Hand, 
des Arms, sogar in Eigenheit~;'l des Instruments. Verständige Überlegung würde diese Ursache 
leicht erkennen und durch Anderung des Fingersatzes oder der Strichart ohne Störung des 
musikalischen Ausdrucks beseitigen lassen, geistlose, mechanische Fingerdressur aber nur durch 
die damit hervorgerufene Nervosität doppelten Schaden stiften. 

Über die Schädigung nervenaufpeitschender Musik für die durch die Zeitverhältnisse so schon 
zermürbten Nerven darf man sich wohl nur mit größter Zurückhaltung äußern. Und doch ist 
Schonung der Nerven, besonders der sich noch ausbildenden jugendlichen bei einer sie so in 
Anspruch nehmenden Kunst wie der Musik gewiß doppelt geboten. In ihrem Interesse mag 
der Mahnruf doch wohl gestattet sein, die sich heranbildende Jugend in ausreichendem Maße 
mit den herrlichen Wirkungen bekannt werden zu lassen, welche die mit Ausdrucksmitteln 
so haushälterischen Alten erzielten, ehe die überreizten Nerven für die Schönheit des Einfachen 
abgestumpft sind. 

Mit einer weiteren hygienischen Anregung möchte ich mich im Interesse der auszubildenden 
Jugend an die Lehrer wenden. Es ist die Beachtung des richtigen Atmens, der ich wegen ihrer 
häufigen Vernachlässigung im ,Sammler' der München-Augsburger Abendzeitung einen Artikel 
gewidmet habel ). Über der gespannten Aufmerksamkeit auf das Spiel wird nämlich ganz 
gewöhnlich das Atemholen so vernachlässigt, daß die Blutzirkulation darunter leidet, wie der 
glühend heiße Kopf zeigt. Unter dieser hochgradigen Schädigung für den ganzen Körper, 
besonders für Herz und Gehirn, erfolgt sehr bald Abnahme der körperlichen und geistigen 
Leistungsfähigkeit, wofür meist der Grund nicht erkannt, sondern dem Schüler der ungerechte 
Vorwurf der Unaufmerksamkeit gemacht wird. 

Der methodische Gesangsunterricht kann demgegenüber als Atemgymnastik großen Nutzen 
bringen. Ich hatte aber häufig Anlaß, darauf aufmerksam zu machen, daß die zur Atem
regulierung tätigen Muskeln zu ihrem freien Spiel gut geregelte Verdauung erfordern, Störungen 
derselben aber auch noch viele andere üble Folgen, besonders für Herz und Nerven, haben 
und daß darunter sowohl der Künstler wie seine Kunst leiden müssen. 

Mit Bezug auf Methodik des Gesanges darf daran erinnert werden, daß für den Kehlkopf 
dasselbe gilt, was für Hand und Arm beim Klavier- und Geigenspielen zu beachten ist, d. h. 
eine naturgemäße Stellung. Wo die vermehrte Anspannung der die Stimmbänder bewegenden 
Muskeln auch auf die den Kehlkopf hochziehenden übertragen wird, kann natürlich die Resonanz 
am Gaumengewölbe nicht mehr zustandekommen, welche Fülle und Schönheit des Tons bedingt. 

Welche Schalldämpfer katarrhalisch geschwollene und durchtränkte Schleimhäute in diesen 
Räumen sind, ist durch die leere, matte Stimme bei Katarrhen jedermann bekannt. Solche 
Schwellungen sind, wenn möglich, zu beseitigen, und es wäre eine ganz unbegründete, mir ein
mal seitens einer berühmten Gesangslehrerin vorgekommene Ängstlichkeit, von hierzu not
wendigem Pinseln eine Schädigung der Stimme zu befürchten. Bedenklicher möchten in dieser 
Hinsicht Ätzungen sein. Das Schlimmere aber wäre, daß die Anlage zu solchen, oft nach jeder 
erheblicheren Anstrengung der Stimme, auftretenden katarrhalischen Reizungen nicht zu be
seitigen ist und in einem solchen Falle müßte man von berufsmäßiger Ausbildung für Gesang 
abraten. Neigung zu Katarrhen ist übrigens ein steter Begleiter der Blutarmut. Eine Sängerin 
von großem Ruf klagte mir über eine sie oft beim Auftreten peinigende Empfindung eines 
störenden Schleimfadens, wogegen sie bei verschiedenen zu Rat gezogenen Spezialisten keine 
Hilfe fand. Ich riet ihr, die aufreibende Tätigkeit: Früh Probe, abends Aufführung, nachts 
Reise hin und her durch ganz Deutschland einzuschränken und hehandelte die Blutarmut. 
Der Erfolg blieb nicht aus. 

Die größten Gefahren für die Stimme sind bekanntlich Überanstrengung und manche soge
nannte Gesangsmethoden. Ich erlebte, daß ein bekannter Gesangslehrer einen lange Zeit als 
Bariton behandelten Sänger allmählich zum Tenor hinaufschraubte, natürlich nicht zu seinem 
Vorteil. Bekannt ist ja auch die Schonung der Stimme durch weisen Gebrauch des Falsetts. 

1) M.-A.-A. Nr. 13 v. 1. Februar 1924. 
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Und doch mußte bei einem berühmten, in jungen Jahren am Kehlkopfkrebs geendigten wunder
vollen Tenor jeder Verständige das Schicksal seiner Stimme vorausahnen und beklagen. 

Besonders zu warnen, schon im Interesse der Nervenschonung, sind junge Tonkünstler aller 
Sparten vor der naheliegenden Versuchung, nach den in den Abendstunden geleisteten Berufs
anstrengungen sich durch weit in die Nacht ausgedehnte gesellige Vergnügungen um das nötige 
Maß von Ruhe und Schlaf zu bringen. Mögen sie sich hüten, das damit mitunter von Kunst
größen gegebene böse Beispiel als kraftgenialische Leistung zu bewundern und nachzuahmen, 
die übrigens selbst jenen auf die Dauer nicht immer ungestraft hingeht. 

Auf Tartinis Spuren 
Von J 0 s e f L 0 ren z Wen z I, S t. P ölt e n bei Wie n 

I m Kasino von Portorose quirlt die Jazzband, quäkt das Saxophon, schnarrt die kleine Trommel, 
schleifen die Schritte der Tanzenden zu einem Hohnbilde von Musik, ich weiß es, aber die 

Ferne und der Ostro, der die Wellenkämme jagt und sie dröhnend an die Steine des Molo wirft, 
verschlingt alles, und es ist gut so, denn zu meinen Füßen liegt Pirano, das geliebte Pirano 
Tartinis. Auf der Landzunge, die sieh weit ins Meer streckt, steigen die Häuschen steil zur 
Campagna auf, höher immer höher, am Dome und dem im Winde sich drehenden Angelo des 
Turmes vorbei bis zum Friedhofe der Pinien und Oliven, wo sich die Welt aufreißt vor schwin
delnden Blickeu und das Meer in seiner Weite in unendlicher Starrheit, wie das Auge Polyphems 
uns in Seele und Gewissen blickt. Das ist die Heimat Tartinis, des Grüblers, des Beters, des 
Korsaren und stillen Büßers, der als sinnender Philosoph über seinen Kreisen saß und den 
Harmonien der Sphären lauschte, sie in seinem Geigenspiele einzufangen. Diese Sehnsucht 
aber verwirrte und verzauberte ihn so, daß ihm alles Geigenspiel zu nichts wurde, ihm, der die 
Geiger meisterte wie nur noeh einer, wie Nikolo Paganini. 

Wer Tartinis Wesen verstehen will, muß den betäubenden Duft der Lorbeerhecken Piranos 
geatmet, muß in den Silbernächten des Juli an Tartinis Villa im nahen Strngnano geträumt 
haben, muß des Nachts, wenn die Schmugglerboote heimlich aus dem Hafen huschen, mit den 
Fischern auf die See hinausgefahren sein. Wer Tartini verstehen will, muß die engen Gäßchen 
Piranos zum tosend umbrandeten Leuchtturm gewandelt sein, um dort das Blinklicht Salvores 
zu sehen und aus der Ferne einen Schatten Venedigs zu erhaschen. 

Vom Albergo des Wirtes Bellini, der in seiner Erscheinung eine verblüffend ähnliche Kopie 
Weingartners ist, beide sind ja Dalmatiner, von dieser himmelstürmerisch aufgebauten Raub
ritterburg aus sieht man, während die alte Nona die Sardellen schmort, auf den jäh unter der 
Steinwand liegenden Weg zur Villa Tartinis. E pericoloso steht dort, schon gute vier Sommer, 
die ich diesen Weg zu allen Tageszeiten wandle, steht es dort, immerhin, e pericoloso, gefährlich 
wegen eines eventuellen Steinschlages. E pericoloso tut nichts, gefährlich ist hier alles, peri
coloso ist der Duft der Pinien, pericoloso die Schwermut des Meeres und die blaue unergründ
liche Tiefe der Bucht, pericoloso ist der ebenso blaue Rifosco für den, der ihn trinkt, pericoloso 
sind der blasse Teint und die Glutaugen der Piraneser Mädchen. 

Decseys Blick in die Brucknerseele, der aus allen Tönen des Meisters die Barocke St. Florians 
und die feine vornehme Stimmung österreichischer Benediktinerabteien, aber auch das Hügel
land Oberösterreichs sieht, wo es in die Seen übergeht, hat hier seine Wiederholung, der Land
schaft angepaßt. Das dunkeläugige Schwesterkind einer südlichmeerumfangenen Küste voller 
Sehnsüchte hat auch hier ein Künstlerherz gebildet und befruchtet. 

Es ist der Zauber von Piranos Landschaft, der wie bei allen Künstlern der Heimat auch aus 
Tartinis Leben blinkt. 

Korsarenblut, Pirano war altersher ein altes Seeräubernest, ein Tropfen davon gab Tartini 
den Mut zur Romantik der Entführung und zum "Riesenskandalo", der entstand, als er die 
Nichte des Kardinals Cornaro entführte. Korsarenblut ließ ihn auch als Student die Fecht
kunst lieben und einen scharfen Raufdegen führen. Aber nicht nur die Glut, auch die Demut 
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lehrte ihn seine Heimat. Wie an Sonntagen unhcimlich wie die Feme in nur die Augen frei
lassenden Kapuzen verhüllt, die Männer Piranos büßend in langem Zuge von der Piazza zum 
Dom emporschreiten, so sank der Ernst des Lebens im Konvente von Asissi über Tartini. Die 
Bändigung des Wildlings, vom Vater vergeblich versucht, vollbrachten die stillen Brüder von 
Asissi, einen Dank abtragend, denn Tartinis Vatcr hatte als Prokurator und Beschützer des 
Konventes in Pirano viel für die Brüder des heiligen Franz getan. Er liegt mit seiner Gattin 
im Kloster der dankbaren Mönche begraben. Aus dcm Theologen Tartini wurde aber auf der 
Universität in Padua ein Jurist, aus dem Rechtsgelehrten dann wieder ein Raufbold und in 
der Einsamkeit Asissis ein großer Virtuosc. Dem Sturm folgte der Drang. Der biedere Czeche 
Czernahorsky, als Mönch in Asissi padre boemo genannt, den er wohl von Pirano aus kannte, 
lockte aus ihm das Musikantische. Wieder spezifisch piranesisch das, denn nach der Arbeit 
singt und klingt die Stadt. Singend und klingend wurde auch Tartini in seincm Exil. Mit 
dem Teufel nahm er es auf, der partout von ihm einen Triller und zu den zwei trillernden Fingern 
außerdem noch eine selbständig singende Melodie wollte. Als kühnen Satansgeiger, der dem 
diavolo eins auswischte, liebt ihn Pirano. Es ist eben für Piraneser Kunstbegriffe der höchste 
Maßstab, wenn einer den Teufel zum Teufel geigt. Darum hat auch das alle interessierende 
Bild der Satans erscheinung im Piraner Stadtmuseum seinen Ehrenplatz. 

Durch die Räume des Museums schreitet dort mit dem Gehaben des leibhaftigen venezia
nischen Nobile der Piraneser Patrizier Professor Vatta, ein direkter Nachkomme Tartinis, von 
dem er, in der Familie vererbt, das Geburtshaus und die Villa erhielt. Vatta ist einer der wenigen 
Piranesen, der weiß, daß Tartini für die Musik mehr bedeutet als das tanzmeisterliche Stand
bild auf der Piazza, übrigens sonst ein Meisterwerk, ahnen läßt. 

Mit großer Geduld empfängt er die Besucher und an seiner Hand blitzt als Familienschmuck 
Tartinis Brillantring, wenn er liebevoll des Meisters Geige hervorholt. Er zeigte mir die Toten
maske, von der übrigens das Negativ noch existiert, und häufte vor mir alle die feinzilierten 
Handschriften, die das Museum von Tartini besitzt, unter denen sich auch die von Riemann 
als verloren bezeichnete Schrift "Delle ragioni e delle proporzioni" befindet. Aus diesen Büchern 
blickt ein anderes Bild als es der Tanzmeister auf der Piazza zeigt, Strugnano steigt auf, wo 
Tartini seine Jugendjahre verlebte, wie es von der Ferne der Böcklinschen Toteninsel ähn
lich schaut. Düsterkeit, Friede und tiefes Besinnen atmet dieses Haus, in dem noch viel wunder
voll schwer geschnitztes Meublement steht. In der Mitte eine einem Sitzungssaal gleichende 
Halle und ein Schlafzimmer mit fürstlichen Betten. Hier hat wohl der alternde Meister sinnend 
sein sonderbares Leben überblickt, hier in Strugnano fand er Ruhe und Besinnlichkeit und in 
dieser Stille, in der man die Zeit förmlich rauschen hört und das Rieseln der Sanduhr des Todes 
vernimmt, fand er sich dem Göttlichen so nahe, daß er zu fühlen begann, was schon die Priester 
der Ägypter auf den Sternwarten ihrer Pyramiden ersehnten - die Harmonie der Sphären -
den Rhythmus des Weltgeschehens. 

Und diese Gedanken ließen ihn nimmer los, er unterlag ihnen wie die Alten dem Stein der 
Weisen oder dem Goldmachen unterlagen. 

Aus der Landschaft dieses vor Augen des Piraneser Friedhofes liegenden Retiros, dessen 
Poesie der als Salinensekretär tätige Vater wohl nie erkannte, wurde dem Sohne in seinem 
Hang zum Mystischen die Verzückung im Problem des Ewigen geboren. Angesichts der von 
dem unendlichen Hintergrunde des offenen Meeres unbegrenzten Welt mag ihm sein spiele
risches Können verblaßt sein, vor dem Wissen, das ihm aus seiner tiefen Religiösität und seinem 
Hang zur mystischen Spekulation wurde. Aber: "Wenn ihr nicht wie die Kinder seid" -. 

Was dem Naturkinde in seiner Naivität, dem schlichten Orgelspieler Anton Bruckner zuflog, 
Tartini mocht es nimmermehr erhaschen. Der scharfsinnige Denker, der als 22jähriger Jüng
ling die Kombinationstöne fand, an die ein Heimholtz eine Lebensarbeit setzte, er verwirrte 
sich in dem Bemühen, die platonische Philosophie, religiös-mystische Elemente, die Quadratur 
des Kreises und seine Musikkunst zu einem seltsamen System zu vereinen. Die zahlreichen, 
seltsamen, mystisch-mathematischen Werke der Piraneser Stadtbibliothek gleichen den Runen 
der Denkmäler der Urzeit, den Schriften der Grabkammern einsamer Skaldengräber, geheime 
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Schrift geheimen Wissens. Es sind Rätsel, die einen nicht loslassen. Wer wüßte, um was 
es hier geht, um was es hier geht? Vieles ist in Geheimzeichen notiert, so muß es sein, denn 
'Schon d'AIembert, ein Zeitgenosse Tartinis und gewichtiger Fachmann, konnte sich in den 
Rätseln Tartinischen Wissens nicht zurechtfinden. 

Die Totenmaske des verewigten Meisters blickt starr und wissend auf die engbeschriebenen 
Blätter und den sie Durchstöbernden. Und das Volk, das mit seinem naiven Ahnen in manches 
hineinleuchtet, das anderen verborgen bleibt, ahnt das Richtige, hier rang einer mit dem Satan, 
aber nicht um Triller und andere Spielereien ging es, das Spiel dieses Denkens ging um Schwe
reres, um das Wissen von den Welträtseln. 

Mich aber ziehen, wenn ich nach Pirano komme, die vergilbten Schriften immer wieder 
aufs neue magisch an, ich halte sie in Händen und sinne : Was doch für ein Mann, was doch 
für ein Mann, der vom Raufbold mit dem Degen in der Hand zum Entführer, zum Beter, zum 
Wohltäter der Armen und zum Gottsucher wurde? - - -

Das Meer rauscht leise in seiner Unendlichkeit, von den Steilabstürzen der Dommauern 
rieselt leise der Sand, in den Pinien des einsamen Hauses rauscht wie ehedem der Wind, als 
Tartini auf und ab ging, denkend und grübelnd. 

Aber der Teufelsgeiger ging die Wege alles Irdischen und sein Werk liegt wie von schweren Siegeln 
verschlossen, indes sie in Geigerstuben und Konzertsälen das spielen, was ihm nur ein Spiel war. 

Noch einmal: "Klangfarbe des Klaviertones 
Von Alfred Simon, Leipzig 

Den Kampf um die Frage, ob es einen "Anschlag" beim Klavierspiel gebe oder nicht, noch 
einmal aufzunehmen, könnte, nach soviel vergeblich vertaner Beredsamkeit, nach soviel 

umsonst aufgewandtem Scharfsinn und Temperament, zunächst zwecklos erscheinen, und ich 
würde die Diskussion nicht nochmals eröffnen, hätte ich nicht die Überzeugung, einen Weg zeigen 
zu können, auf dem man am Ende doch zu einer entscheidenden Lösung zu gelangen vermöchte. 

Daß dieser Weg allein und einzig auf dem Gebiete exakt physikalischer Forschung zu finden 
ist, dürfte ohne weiteres klar sein. Ist es auch schwer zu glauben, daß Generationen von Pia
nisten einem Selbstbetrug erlegen sein sollen, wenn sie der Vervollkommnung ihres Anschlages 
Zeit und Mühe opferten, so ist doch dem Tetzelschen Dogma eine nicht zu unterschätzende 
Stütze erwachsen in der Person Leonid Kreutzer's, dessen Autorität sicher nicht ohne 
Einfluß auf die Ansichten unserer jüngeren Pianisten bleiben kann. Es sei daher erlaubt, an 
dieser Stelle beiläufig darauf hinzuweisen, daß auch dieser hervorragende Künstler trotz des 
Scharfsinns und der Gründlichkeit, die ihn auszeichnen, auch sonst nicht stets unfehlbar ist, 
wo es sich um die wissenschaftliche Begründung pianistischer Phänomene handelt. So führt 
er beispielsweise gewisse Unbeholfenheiten beim Spiel der "Außenfinger" auf die dem dritten 
und vierten Finger gemeinsame Strecksehne zurück, versäumt aber zu erwähnen, daß der 
fünfte Finger und die ihm zugewandte Hälfte des vierten von dem gleichen Strang des Nervus 
ulnaris versorgt werden; dies erschwert nämlich dem Ungeübten die genaue Empfindungs
lokalisation an beiden Fingerspitzen und verursacht gewisse, jedem Klavierspieler bekannte 
Hemmungen beim schnellen Wechsel beider: Der Triller 4-5 fällt dem Anfänger schwer, der 
Sehnenverschwisterung 3-4 kommt dagegen nur relativ untergeordnete Bedeutung zu. Dies 
nebenbei. 

Es ist nun allerdings befremdend, daß die Vertreter der Tetzelschen Theorie, sobald die 
Diskussion ins Exakte hinüberspielt, auf die Argumente ihrer Gegner nicht mit der erforder
lichen Sachlichkeit eingehen. In Nr.7,8 (1926) dieser Zeitschrift versucht Erich Hofmann 
z. B. der Sache auf exaktem Wege beizukommen, und, wenn auch seine Ausführungen im 
Einzelnen hie und da anfechtbar sind, so enthalten sie doch hiureichend Beachtliches, um nicht 
mit der ironischen Bemerkung des Opponenten H. Bohl abgetan zu werden, er besitze im 
BiIlardspiel nur geringe Fertigkeit. Auf die Argumente selbst geht Bohl mit keinem Worte ein. 
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Tetzel seIhst hält es für hinreichend, eine Reihe von Namen bekannter Physiker zu zitieren, 
durch deren Untersuchungen der Fragenkomplex bereits erledigt sei, versäumt jedoch, anzu
geben, wo denn Krigar-Menzel, Riecke, Heimholtz usw. die einschlägigen Untersuchungen 
niedergelegt haben. Es ist mir trotz fleißigen Suchens nicht gelungen, von auch nur einem der 
genannten Forscher eine Veröffentlichung über unser Problem zu finden, es scheint somit ein 
Erinnerungsfehler Tetzels vorzuliegen, andernfalls wäre es wohl wünschenswert, daß Tctze 
seine Quellen präzise angibt. 

Vergegenwärtigen wir uns nunmehr den Vorgang: eine Saite wird in "stehende Schwingung" 
versetzt. An einer Schwingung unterscheidet man (abgesehen von der Periode als dem Korrelat 
der Tonhöhe, die uns hier nichts angeht) erstens die Amplitude (Schwingungsweite). Sie 
entspricht der Stärke des Tones. Zweitens die Schwingungsform; sie wird vom Ohr als 
Klangfarbe wahrgenommen und ist das Resultat der Überlagerung der rein sinusförmigen 
Schwingung des Grundtones durch die Sinusschwingungen seiner Obertöne. Die Amplitude 
ist abhängig von der Kraft, mit der die Saite in Schwingung versetzt wird. Die Kraft wiederum 
ist in unserem Falle eine reine Funktion der Geschwindigkeit (die Massen sind hier konstant). 
Die Schwingungsform wird bedingt durch die Art der Schwingungserregung, deren Variabilität 
beispielsweise beim Streichen mit dem Geigenbogen ohne weiteres einleuchtet. Der Schlag 
mit dem Filzhammer ergibt dagegen keinen so klaren Sachverhalt, und hier scheiden sich die 
Ansichten. Tetzel und seine Anhänger lassen nur die Geschwindigkeit als wirksamen Faktor 
gelten, denn darauf läuft ihre Theorie, wie dargelegt, heraus. Die Frage ist nun: läßt sich be
weisen, daß der Klavierhammer einer Modifikation seines Schlages gegen die Saite fähig ist. 
Wäre die Berührung von Hammer und Saite eine momentane, d. h. würde der Hammerkopf 
unmittelbar, nachdem er die Saite erreicht hat, durch eigene Elastizität zurückprallen, so könnte 
der Saite nur die Geschwindigkeit des Hammers im Moment der Berührung mitgeteilt werden: 
die Klangfarbe wäre alsdann von invariablen Bedingungen abhängig (Material von Saite und 
Filz usw.). Heimholtz nahm eine solche momentane Berührung an. Diese Annahme hat sich 
jedoch als irrig erwiesen auf Grund der Untersuchungen von W. Kaufmann (Wiedemanns 
Annalen der Physik, 54 [1895], Seite 675). Der Hammer wird erst von der zurückschnellenden 
Saite mitgenommen und so zurückgetrieben. Das Zurückschnellen der Saite erfolgt aber erst, 
wenn von den beiden durch den Hammerstoß erzeugten Wellen, die vom Anschlagspunkte nach 
entgegengesetzten Richtungen fortschreiten, die am näheren Ende reflektierte auf der Rück
kehr den Anschlagspunkt wieder erreicht hat. So lange dauert nach den Untersuchungen 
Kaufmanns die Berührung. Es ist klar, daß unter diesen Bedingungen der Hammer hinreichend 
Zeit hat, um seine Bewegungsform der Saite aufzuprägen, und die Frage spitzt sich nunmehr 
darauf zu, ob und wie weit man durch den Tastenanschlag die Bewegung des Hammers modi
fizieren kann. 

Wenn man aus einer Höhe von etwa 10 cm mit "versteiften Gelenken" spitz und scharf 
in die Taste hinein"sticht", so ergibt dies eine Bewegung der Taste und des mittels des Piloten 
mit ihr verbundenen "Spielgliedes" von nahezu gleichförmiger Geschwindigkeit. Läßt man, 
aus gleicher Höhe über dem Tastenniveau, den Arm mit elastisch federnden Gelenken weich 
und schwer in die Tastatur "sinken", so ist diese Bewegung mehr einer "gleichförmig beschleu
nigten" (wie beim freien Fall) angenähert. Die im Moment der Berührung von Saite und Hammer 
erzielte Endgeschwindigkeit kann in beiden Fällen die gleiche sein, also auch die Tonstärke. 
Es besteht aber ein Unterschied darin, ob der Hammer sich im Zustand annähernd gleichförmiger 
oder im Zustand sich stetig steigernder Geschwindigkeit befindet, während er im Kontakt 
mit der Saite ist. Im ersten Fall wird mehr ein plötzliches Hochtreiben der Saite erfolgen, 
im zweiten die Saite mehr allmählich aus dem Zustand der Ruhe in den der beschleunigten 
Bewegung übergeführt werden. Die Verhältnisse komplizieren sich nun noch wesentlich durch 
die feine Gliederung des Repetitionsmechanismus, insbesondere die Wirkung der Stoßzunge, 
auf die hier näher einzugehen der Platz fehlt. Nur darauf sei kurz hingewiesen, daß bei ganz 
leichtem, oberflächlichen "luftigen" Touchieren der Taste, die dabei nicht den Tastenboden 
erreicht, der Hammer von der Tangente (auch Repetierschenkel genannt) abschnellt, ohne wesent-
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liehe Beteiligung der Stoß zunge bei diesem Vorgang. Durch weiches, langsameres Hineinsinken 
in die Taste hingegen wird zwar ein piano von gleicher Tonstär ke, aber anderer Farbe erreicht; 
hier wird der Hammer erst bis etwa 3 mm unterhalb der Saite von dem ganzen Spielglied, 
auf dessen Tangente er mit der Hammerrolle ruht, gehoben, es erfolgt eine minimale Hemmung 
(durch das Anlegen des Tangentenkopfes an die "Abnickschraube" , - man spürt bei lang
samem Senken deutlich diesen kleinen Widerstand), nunmehr erteilt die Stoßzunge dem Ham
mer, der eine gewisse Geschwindigkeit bereits erreicht hat, einen letzten kurzen Stoß. - Wie 
all diese Momente ineinanderspielen, sich überlagern, durchkreuzen, ergänzen dürfte theoretisch 
kaum einer Analyse zugänglich sein, höchstens daß es gelänge, auf experimentellem Wege 
die sich ergebenden Bewegungsformen des Hammers zu erforschen und als Kurven in ein Ko
ordinatensystem einzutragen. Wer mit den Gesetzen der Kinematik ein wenig vertraut ist, 
wird aber jedenfalls, auch ohne des Billardspiels kundig zu sein, einsehen, daß die Bewegung 
des Hammers in variablen Formen erfolgen kann. 

Trotzdem gebe ich mich nicht der Illusion hin, den einmal vom Gegenteil Durchdrungenen 
zu überzeugen und daher möchte ich im folgenden die Anregung zu einem Experimente geben, 
das die Frage ganz eindeutig entscheiden könnte, und damit komme ich zum eigentlichen 
Zweck meiner Ausführungen. Man müßte zu diesem Zweck die gleiche Apparatur (mit ent
sprechenden Abänderungen) herstellen, deren Kaufmann sich zu seinen oben erwähnten 
Untersuchungen bedient hat und die vor ihm Krigar-Menzel zur Erforschung der Klang
farben der Violinsaiten angegeben hat. Sie besteht - ganz kurz und in gröbsten Zügen an
gedeutet - wesentlich in folgendem: eine Klaviersaite wird ausgespannt, ein Klavierhammer 
nebst Taste und tadelloser Repetiermechanik angebracht und nun auf ein rotierendes Film
band eine isoliert beleuchtete Stelle der Saite in schwingendem Zustand photographiert. Kauf
mann hat auf diese Weise eine Reihe hochinteressanter Photogramme gewonnen, die die Schwin
gung des Saitenpunktes direkt als Kurve optisch zur Darstellung bringen. Seine Untersuchungen 
galten allerdings anderen Problemen, z. B. der Feststellung des günstigsten Anschlagspunktes 
der Klaviersaiten1). Mit Hilfe einer solchen entsprechend modifizierten Apparatur müßten 
sich also Photogramme herstellen lassen, aus denen es sich unmittelbar ergäbe, ob bei allen 
möglichen Anschlagsarten Kurven gleicher Amplitude aber verschiedener Gestalt festzustellen 
sind. Eine praktische Schwierigkeit müßte dabei überwunden werden. Die Breite der Hammer
köpfe ist für dreichörige Saiten berechnet (die ein- bzw. zweichörigenBaßsaiten eignen sich wegen 
ihres starken Durchmessers nicht für den Versuch). Dreichörige Saiten ergäben natürlich un
klare Bilder, das Fortlassen von 2 Saiten würde den Klang fälschen, der Hammerkopf müßte 
schmäler konstruiert werden. 

Es ist mir bisher nicht gelungen, in Leipzig eine kompetente Stelle zu finden, die der Frage 
genügend Interesse entgegengebracht hätte, um die nötigen Versuche einzuleiten. Ich hoffte, 
mit fertigen Ergebnissen vor die Öffentlichkeit zu kommen. Vielleicht bewirken diese Zeilen, 
daß von berufener Seite an die Lösung der Streitfrage geschritten wird, sei es auf dem von 
mir angeregten oder auf irgend einem andern experimentellen Wege. Alles Diskutieren bringt 
nns, wie wohl klar ist, nicht weiter. 

') Kaufmann hat hier ein noch heute weitverbreitetes und in allen mir bekannten populären Schriften über 
Akustik wieder zu findendes Theorem HeImholtz' als irrig erwiesen, nach welchem die Anschlagspunkte derart lokali
siert seien, daß die Partialtöne 7 oder 9 nicht erregt werden, zu welchem Zwecke die Anschlagspunkte um 1/. oder 1/9 
der Saitenlänge vom einen Ende entfernt lägen. Es liegt nun bei fast allen Instrumenten der Anschlagspunkt weder 
genau in 1'7 noch genau in '/9 der Länge, sondern schwankt zwischen' 8 und 'fto' bei den höchsten und tiefsten Saiten 
verschiebt sich der Punkt noch weiter. Anschlag neben dem Knotenpunkt aber bewirkt gerade ein Hervortreten 
des betr. Partialtones. Zweitens fällt bei Anschlag mit weichem Hammer der Partialton, der einen Knoten am 
Schlagpunkt hat, keineswegs ganz aus, wie Versuche von Hipkins lehren. Tatsächlich sind auch beim Klavier 
die 7. und 9. Teiltöne nachweisbar, wenn auch meist nur durch Hilfsmittel und jedenfalls ohne Störung des Klanges. 
Der wahre Grund für die von den Klavierbauern empirisch gefundene Lokalisation ist, daß sie eine Schwingungs
form ergibt, bei welcher der Grundton besonders stark und daher der Klang voll und kräftig ist. Die Stelle liegt 
so weit vom Ende entfernt, daß die Saite dort durch den Schlag noch genügend ausgebaucht wird, also genug 
Energie aufnehmen kann, und so weit von der Mitte entfernt, daß der Hammer noch rechtzeitig abgeworfen werden 
kann, um die Ausbildung der Grundschwingung nicht zu stören. (V gl. Kalähne, math.-physikal. Akustik, Bd. H, S. 75.) 
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Orchester ohne Dirigenten!) 
Von Alfred Malige, Leipzig 

M an hat sich daran gewöhnt, das Orchester als ein Ding zu betrachten, dessen Entwick
lung so gut wie abgeschlossen ist, das nur noch durch neue Instrumente bereichert und 

vergrößert werden kann. Dieser Glaube erhielt einen gewaltigen Stoß durch Berichte reisender 
deutscher Künstler von dem Bestehen eines Orchesters ohne Dirigenten in der USSR. Es ist 
begreiflich, daß man zuerst darüber wie über ein Wunder staunte und nach besonderen, außer
gewöhnlichen Ursachen als Erklärung für sein Entstehen suchte. Diese glaubte man zuerst 
in den besonderen politischen Verhältnissen der Sowjet-Union gefunden zu haben. Aber je 
längcr man darüber nachdachte und je mehr man sich an den Gedanken des Orchesters ohne 
Dirigenten gewöhnte, desto weniger Politisches und mehr Künstlerisches fand man daran. 
Heute untersucht man bereits auch in Deutschland grundsätzlich die Bedeutung des dirigenten
losen Orchesterspiels für unsere Orchestermusik und muß zugeben, daß sich hier ganz neue 
Entwicklungsperspektiven zeigen. Damit will ich aber weder behaupten, daß die Diskussion 
über diesen Gegenstand einen gewissen Abschluß erreicht hat, noch, daß sie einen großen Kreis 
erfaßt hätte, denn tatsächlich ist es noch so, daß ernsthafte Musiker die Möglichkeit, ohne 
Dirigenten zu spielen, überhaupt verneinen. 

In diese Diskussion greift nun - gewiß mit anerkennenswertem Mut - das "Leipziger 
Sinfonie-Orchester" ein, indem es für den 30. April ein Konzert ohne Dirigenten, mit Prof. 
Havemann als Solisten, ankündigt. 

Die Frage nach der Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit des dirigentenlosen Spiels braucht da
mit nicht mehr theoretisch untersucht zu werden, auch aus dem Grunde, da das Konzert des 
genannten Orchesters nicht ein gedankenloses Experiment ist, sondern das Ergebnis längerer 
Versuche, deren Beginn bis in den Herbst vorigen Jahres zurückreichen. 

Sehr eingehend ist dagegen rein theoretisch die Frage nach der Notwendigkeit resp. Nütz
lichkeit des dirigentenlosen Orchesterspiels zu untersuchen. Besonders muß, und das selbst 
von den größten Gegnern, der erzieherische Wert dieser Spielart zugegeben werden. - -

Die Entwicklung der Orchester hatte - es braucht hier nicht untersucht zu werden wodurch 
- zu einer Teilung der Aufgaben im Orchester geführt. Der Orchestermusiker wurde haupt
sächlichst zum Instrumentalisten, der sich um das Werk als Ganzes weder kümmern konnte 
noch durfte, und der sich im Musikalisch-Künstlerischen völlig und bedingungslos unterzu
ordnen hatte. Für den einzelnen Musiker ist heute die eigene Stimme und die Sorge um die 
möglichst vollkommene Wiedergabe derselben der Mittelpunkt eines jeden Werkes, nicht 
das ganze Werk und sein Inhalt. Mit anderen Worten: Die einzelne Stimme wird nicht aus dem 
Verständnis des Gesamtinhalts geboren. Daraus muß sich aber mit Notwendigkeit eine Be
schränkung der Intensität der Interpretation ergeben. 

Die Grundlage des Spiels mi t Dirigenten ist das Sehen der Musiker nach den Zeichen des 
Dirigenten. "Bitte: Hersehen!" ist die ständige Ermahnung desselben. 

Die Grundlage des dirigentenlosen Spiels ist das Hören. Hier zeigt sich der wesentliche 
Unterschied der beiden Spielarten, aus dem sich alles andere ergibt. Ohne genaues Hören aller 
mitklingenden Stimmen ist das Zusammenspielen auch nur eines Akkordes ohne Dirigenten 
nicht denkbar. Dieses gen aue Hören führt zu einer eingehenden Kenntnis des gesamten Werkes, 
die wieder das völlige Erfassen dessen Inhaltes ermöglicht. Nun ist der Dirigent nicht mehr 
der Einzige, der am Tage der Aufführung das ganze Werk beherrscht und seinen Inhalt erfaßt 
hat. Eine erhöhte Intensität der Interpretation muß die Folge sein. 

1) Anmerkung der Schriftlei tung: Gern haben wir diesen Artikel, dessen Verfasser ein Mitglied des Leipziger 
Sinfonieorchesters ist, in unserer Zeitschrift zur Veröffentlichung angenommen. Auch unsere Überzeugung geht dahin, 
daß es sich um eine rein künstlerische Frage handelt, die mit Politik auch nicht das geringste zu tun hat. Der Gedanke, 
Vor alle-m unsere Klassiker auch einmal ohne Dirigenten zu spielen, ist uns übrigens schon als junger Mann vor 25 Jahren 
gekommen, ohne daß wir ihn allerdings weiter verfolgt hatten; man würde damals auch nur gelächelt haben. Auch an 
Bedenken unsererseits fehlt 's natürlich nicht, und wir werden über das in Leipzig gemachte Experiment - zur Aufführung 
gelangt auch die Eroica - in der nächsten Nummer ausführlich berichten und zu der ganzen Frage Stellung nehmen. 
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Über subjektive Auffassungen der Dirigenten ist viel geschrieben, oft auch gestritten worden. 
Das dirigentenlose Orchester ist kein Tummelplatz für subjektive Auffassungen einzelner. Hier 
ringen eine größere Anzahl Künstler gemeinschaftlich um das Ideal, der Absicht des Kompo
nisten so nahe wie möglich zu kommen. Diese Arbeit steht natürlich unter einheitlicher, zu
sammenfassender Leitung, wie ja auch im Quartett eine solche - mehr oder weniger spürbar -
vorhanden ist. Der natürliche Leiter ist der heutige Führer im Orchester, der Konzertmeister, 
bei vollem Stimmrecht jedes Einzelnen bei den Proben. 

Die Annahme Scherchens in einem Artikel in der "Neuen Leipziger Zeitung", daß es einem 
Orchester ohne Dirigenten an der zur Aufführung notwendigen Stimmung und Begeisterung 
fehlen muß, ist ein großer Irrtum, denn auch die Begeisterung des Künstlers im Orchester 
entzündet sich leichtcr am Werk, als an einem begeistert geschwungenen Taktstock. 

Viele Beurteiler befürchten, daß es durch das dirigentenlose Spiel nur zu einem starren, 
maschinellen Festhalten am Einstudierten kommen muß, ohne jede Freiheit der Tempi, Ritar
dantis usw. und ohne die Möglichkeit einer Improvisation. Naturgemäß muß sich der Orchester
musiker erst freimachen von der Herrschaft des Taktstockes, die ein Jahrhundert über ihn 
ausgeübt wurde. In einem ausgezeichneten Artikel in der "Vossischen Zeitung" vom 21. 1. 
1928 berichtet W. Vogel von dem Moskauer Orchester: "das oft in der Folge der Aufführungen 
einzelne Instrumente und Instrumentengruppen eine wundervolle, vollkommen improvisierte 
Initiative zeigten". 

Die Umstellung auf das dirigentenlose Spiel und die Vorbereitungen der Aufführungen er
fordert natürlich im Anfang eine große Anzahl Proben. Hat sich aber einmal der einzelne Mu
siker wirklich umgestellt, und ist ein gewisses Repertoir erworben, so dürften diese - eine ge
wisse Qualität des Orchesters vorausgesetzt - ein bestimmtes Maß, das für größere Konzerte 
auch heute notwendig ist, nicht überschreiten. 

Das Leipziger Sinfonie-Orchester hat zu beweisen, daß "es" ohne Dirigenten "geht". Aufgabe 
der Leipziger Musikwelt ist es dann, das Orchester zu weiterem Streben auf diesem Gebiete 
zu ermuntern und zu unterstützen. Ob die Erwartungen, die theoretisch an das dirigentenlose 
Orchesterspiel geknüpft werden können, erfüllt werden, wird dann die Zukunft beweisen. 

Über die Musik auf Java 
Von W. B 0 ja n u s, So e r ab ai a 

Wer jemals das Sonnenland "Indien" kennengelernt, wer in ihm jahrelang gelebt hat, wer 
sich dortselbst nicht allein seinen eigenen materiellen Interessen hingegeben, sondern auch 

einmal einen kleinen Blick in die gewaltige Natur geworfen hat, der erst bekommt eine leise 
Ahnung, was in diesem Sonncnlande verborgen ist. Betrachtet man die herrlichen, hellen 
Tropenabende, wenn alles bereits in Ruhe und Frieden liegt, und kein einziger Laut diese köst
liche Stille unterbricht, es sei denn das leise, geheimnisvolle Rauschen der vom Winde sacht 
hin und her bewegten Palmenwipfel, denen er von seiner Liebe redet, und gleichzeitig die süßen 
Düfte einer Kemöning, Tjampaka oder auch Melati zuführt, so kann man wohl vergessen, 
daß ferne im Westen ein anderes Land ist, welches die Heimat für uns ist. 

Gewiß sind in Europa eine Menge Dichter und Gelehrte, unter der großen Masse aber gibt es 
nur eine kleine Zahl von Menschen, die sich auf solcher Kulturstufe bewegen, daß man in ihrem 
Kreise einen regen, geistigen Gedankenaustausch finden wird. In den javanischen "Kam
pong's" oder "Dessa's" aber lebt ein Volk, oft in armseligen Hütten, aber mit einer reichen, 
poesievollen Sprache; Menschen mit einem tiefen, inneren Seelentum, von denen man nur bei 
flüchtiger Betrachtung zu behaupten wagt, daß sie auf einer niederen Kulturstufe stünden. 
Dichter und Künstler findet man hier so viele, und in welcher farbenreichen Sprache können 
sie reden von Liebe, Treue, Glauben, von Zuneigung, von Heldensagen, von Zauberern und von 
schönen Frauen. Wer würde je den Gesang eines Javanen vergessen können, der abends nach 
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Hause zurückgekehrt ist und dann im Kreise seiner Angehörigen, die Sorgen des Tages hinter 
sich lassend, seine Lieder singt, diese weichen Melodien, die, wohl für den Fremdling unver
ständlich, doch ein eigenartiges, vorerst nicht näher zu beschreibendes Gefühl hinterlassen. 

Eigentlich und dies ist wohl auch mit gutem Recht zu behaupten, ist es erst das 20. J ahr
hundert gewesen, das die Stellungnahme des Westens gegenüber dem Osten verändert hat. 
Früher wähnte man, daß hier keine Kultur zu finden sei, daß es sich nicht verlohne, hierüber 
Betrachtungen oder gar Forschungen ernster Natur anzustellen. Aber sehr schnell veränderte 
sich diese grundverkehrte Idee. Und schneller als man denken sollte, stand der Osten mit all 
seinem Gebaren, seinen Künsten usw. im Mittelpunkt des Westens. Das Interesse an dem 
"Unkultivierten" war .. erwacht und regte sich so ungemein lebhaft, daß es weiter kein Wunder 
nimmt, daß oft das "Ostliche" dem" Westlichen" vorgezogen wird. Mehr und mehr vertiefte 
man sich in die unbekannten Welten. In erster Linie war es die Kunst, die den Abendländer 
anzog, und ganz besonders die Musik, die einen ungeahnten Reichtum an Forschungsmöglich
keiten bot. Ist die europäische Musik mehr subjektiv, so die des Ostens objektiv, sie wünscht, 
daß die Natur zu ihr sprechen soll, sie trachtet darnach, die große, allumfassende Atmosphäre 
wiederzugeben. Ist's bei der ersteren der Farbenreichtum, bei der letzteren ist's mehr die innere 
Stimmung, selbst bei großen Effekten, die sich dem Zuhörer bietet. Die javanische Musik ist 
keine eigentliche Melodie, wie wir sie kennengelernt haben, sie ist kein Lied, wie wir es singen, 
nein, sie ist vielmehr eine Zusammensetzung oder Zusammenwirkung von Klängen, die so un
endlich zart, so rührend und angreifend klingen können und auch so zu uns dringen. Ich mochte 
beinahe besser sagen, es sind Menschenstimmen, die zu uns sprechen wollen, klagend, wimmernd, 
weinend, dann ein andermal wieder jubelnd oder auch lachend in der fröhlichsten Heiterkeit 
und Ungebundenheit. Es ist, als schwebe die Seele gleichsam mit den reinen silbernen Klängen 
hinauf durch die blauen Wölkchen bis zu den Sternen. Dann wieder ein andermal sind es 
dumpfe, tiefe Baßklänge, die unsere Seele hinführen durch dunkle Täler, durch tiefe, gewaltige 
Gefahrenmitsichbringende Schluchten, durch geheimnisvolle Wälder, oder durch undurch
dringbare Wildnisse. Es ist, als würde das Tiefinnerste im Menschen aufgewühlt und oftmals, 
von wundervollen leisen Schauern gepackt, erbebt die Seele. Man kann ganz aufgehen in dieser 
Musik, wenn man sie versteht, wenn man erst gelernt hat, sie in all ihrer Macht zu begreifen, 
und darum ist es auch leicht erklärlich, warum der eingeborene Javan, betäubt und hingerissen 
durch die Klänge seines Gamelans, alles auszuführen imstande wäre, müßte er eines Tages 
(durch irgendeinen Umstand hervorgerufen) etwas tun, was viel, sehr viel Mut, Entschlossen
heit fordert. Durch die leidenschaftliche Glut der Töne gepackt, vollbringt er Wunder, und 
ist es darum zu verwundern, daß der Javan seinen Gamelan liebt, für ihn lebt und ihn in Ehren 
hält ? 

Die klassische javanische Musik hat ihren Höhepunkt zur Zeit des 17. Jahrhunderts erreicht 
unter der Herrschaft des Sultans Agoeng, dem das Materamsche Reich gehörte. Nach jener 
Zeit sind wohl allerhand Kompositionen erschienen, doch mehr oder minder sind diese Aus
gaben, wenn auch sehr schön und farbenreich, doch Bearbeitungen jener Künstler, die den 
Gamelan auf jene Höhe gebracht haben. Oft kommt man auf den Gedanken, daß diese Kompo
sitionen aneinandergereihte Bruchteile aus jener Blütezeit sind, die mehr oder weniger wohl
klingend sind. Und man könnte diese Musik wohl beinahe auf eine Stufe mit irgendeinem euro
päischen Schlager: "Puppchen" usw. stellen. Leicht, melodiös, aber ohne irgendeinen inneren 
Wert, ohne Gehalt an Bildendem. Es ist nur allzu deutlich erkennbar, daß die javanische Musik 
seit jener mittelalterlichen Schönheit und großen Pracht, die wir ja auch in unserer Geschichte 
finden, eingebüßt hat. Es ist ferner bekannt, daß eine Kunst, wenn sie nicht imstande ist, 
sich selbst aus eigener Kraft weiter zu entwickeln, nicht aufsteigen kann, sondern, wenn nicht 
gerade verfallen oder dem Untergange preisgegeben ist, so doch stark verlieren wird an dem, 
was sie einem Volk einstmals bedeutet hat. Und es ist daher kein großes Wunder, wenn man sagt, 
daß alle Hebel hier in Bewegung gebracht werden, die alte schöne Kunst javanischer Musik 
wieder auf eine Stufe zu bringen, die fördernd und mit gutem Einfluß auf den Einheimischen 
wirken soll. 
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Herr Soorjo Poetro hatte seiner Zeit sich näher über die Zukunfts möglichkeiten der java
nischen Musik ausgesprochen und bringt in seinen Ausführungen zum Ausdruck, daß die melo
dische Bauart der javanischen Musik nicht in jeder Hinsicht Befriedigung gibt. Er sagt weiter, 
daß, wenn die javanische Musik nach Individualisierung streben wolle, die Harmonie der Töne 
einer Erneuerung unterworfen werden müßte. Dies ist die allererste Forderung, die Herr S. P. 
stellt, und sie ist wahrlich nicht gering, wenn man bedenkt, daß sie beinahe bei der charakte
ristischen Harmonisierung der javanischen Intervalle der 5- und 7tönigen Tonskaien "unmög
lich" ist oder doch zum mindesten auf sehr große, nicht absehbare Schwierigkeiten stoßen 
würde. Der Gamelan, so meint er, vor allem aber die instrumentale Musik, habe eine Ergänzung 
ästhetischer Elemente nötig, welche in der melodischen Struktur zum Ausdruck kommen müsse. 

Die instrumentale Musik ist seiner Meinung nach noch nicht zu solcher Höhe entwickelt, 
daß man einen bestimmten Ausdruck neuerer Geistesrichtung so präzis zu Gehör bringen kann, 
wie bei unserer modernen europäischen Musik. Die Verbindung der javanischen Musik mit 
allen Gebärden, die mystische, phantasievolle und freie Auffassung des Vortrages hat eine sym
metrische Orchesterpartitur ins Leben gebracht, die auf einem symmetrischen Thema aufgebaut 
ist, in dem die eigentliche Melodie, in größere und kleinere Fächer verteilt, auf ein metrisches 
Raumwerk übertragen ist. Auch ist die Musik seiner Meinung nach nicht gebunden genug, 
um sie klangvoll und reizvoll genug hörbar werden zu lassen. 

Die javanische Musik, die in den meisten Fällen die Gedanken des Friedens, der glücklichen 
Ruhe, aber auch wieder Wehmut, Klage usw. zum Ausdruck brachte, muß seiner Meinung 
nach umgeformt werden, will sie sprechen, will sie formend in das Seelenleben des Javanen 
eingreifen. 

Liegt nicht in allen seinen, soll ich's sagen, zuviel verlangenden Forderungen eine nicht gerade 
vernichtende, so doch zum mindesten abschwächende Beurteilung des ureigensten Gebildes 
der javanischen Musik? Ist nicht die Seele seines Strebens darnach gerichtet, den Gamelan 
mit der europäischen modernen Musik zu vermengen? Es liegt wirklich sehr viel Sinn und 
Wahrheit in dem Ausspruche eines noch sehr jungen Javanen, der da die Behauptung aufstellte, 
daß die europäische Musik das Herz öffnet, seine Musik dahingegen es umschleiert, umflort 
mit all dem Geheimnisvollen, was J avas Volksseele gibt und von Geschlecht zu Geschlecht 
bewahrt geblieben ist. Wohl hat man versucht, viele echte javanische Musik auf europäischer 
Grundlage zu schreiben, und es sind namhafte Künstler, die durch jahrelange tiefe Forschung 
ihre Seele in den wahren und besonderen Charakter dieses in seiner dgensten Art guten und har
monischen Volkes haben tauchen lassen, doch immer wieder komme ich zu der Überzeugung, 
daß diese Bearbeitungen hiesiger Musik dem Abendländer keinen Begriff von der wirklichen 
Gamelan-Musik geben können. Vor allen anderen möchte ich an dieser Stelle den Deutschen, 
Herrn Paul Seelig, nennen, der in seinen vielen Aufzeichnungen meisterhaft die javanische 
Musik zum Ausdruck gebracht hat, und zwar in seinen in Leipzig erschienenen Bändchen: 
"Lagoe, Lagoe Nr. 1-5", unter denen sich besonders die lyrischen Stücke aus dem "Soenda
Archipel" hierseIhst großer und allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Ist diese genannte Musik 
allein für Piano erschienen, so möchte ich an dieser Stelle noch darauf hinweisen, daß sein im 
gleichen Verlage (bei Hug & Co. in Leipzig) erschienenes Werk Nr. 19 "Chanson Javanaise" 
für Violine und Klavier bearbeitet, die ureigensten Gefühle des javanischen Volkes im voll
sten Sinne des Wortes wiedergibt. 

Nun noch zum Schlusse der kurzen Abhandlung etwas über die Möglichkeiten der Entwicklung 
der javanischen Musik. In Anbetracht der vielen und oftmals sehr schwierigen Probleme, 
die die heutige Kunst erfordert, möchte ich meine diesbezüglichen Ausführungen in Anlehnung 
an die Erörterungen des letzten Kongresses in Batavia bzw. Weltevreden zum Ausdruck bringen. 

Daß eine solche Besprechung (und ich kann von vornherein mit Recht bemerken) ernst
hafter Natur und von noch nicht abzusehender Bedeutung für die hiesige Musik ist, beweist 
deutlich genug, daß, wie ich in obigen kurzen Worten berichtete, Symptome vorhanden sind, 
die unzweideutig darauf hinweisen, daß die javanische Musik in einer Zeit schwerster Krise 
lebt, und darum ist es das Bestreben des genannten Kongresses gewesen, die Möglichkeiten 
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""rtern inwieweit dem vernichtenden Wesen, hervorgerufen durch fremde Einflüsse ver-zu erD , 
schiedener Art, ein Halt zu gebieten ist. 

Seit mehr denn 50 Jahren ist die javanische Musik so gut wie zum Stillstand gekommen. 
Nennenswerte Schöpfungen auf dem Gebiete der einstmals so hohen Kunst sind nicht erschienen, 
es sei als Bearbeitungen alter klassischer Stücke. Nicht allein die Musik ist es, die unter diesen 
Verhältnissen krankt, nein, auch das gesamte Geistesleben der Javanen. Und es ist die Frage 
aufgetaucht, ob nicht vielleicht der Einfluß der Europäer es gewesen sein kann, der hierzu die Ver
anlassung gegeben hat. Und doch ist es gerade der Westen gewesen, der der hiesigen V olks
seele und dem Charakter neue und immer wieder neue Entwicklungsmöglichkeiten geboten hat. 
Was Wissenschaft und Technik angehen, so muß man einwandfrei zugeben, daß da der Westen 
kultivierend auf den J avanen wirken muß. Aber anders verhält es sich denn doch mit der Kunst, 
denn diese müßte sich eigentlich aus der Volksseele heraus entwickeln. Und es müßte geradezu 
als eine große Gefahr angesehen werden, wollte sich die Kunst auch entsprechend der Wissen
schaft odcr der modernen Technik dem Fremden anpassen. Und hierin liegt ja gerade die Ge
fahr, da fcststeht, daß verschiedentlich Vcrsuche gemacht sind, um die javanische Musik der 
westeuropäischen anzupassen. Wie unendlich verschieden sind aber europäische und hiesige 
Musik im wahren Sinne des Wortes! Keineswegs, und dies möchte ich an dieser Stelle 
nicht unbetont lassen, darf man sich der Meinung hingeben, daß die hiesige Musik etwa hinter 
der unsrigen zurückstände. Beide sind durch jahrhundertlange und reiche Pflege auf eine solche 
hohe Stufe der Entwicklung gekommen, daß neue Kunstformen beinahe nicht mehr entstehen 
können: Aber sie haben jede ihre ureigene Entwicklungslinie verfolgt, und sich nicht etwa 
in gleicher Linie entfaltet. Würde man, so sagt Herr Brandts-Buys, die (uropäische Musik auf 
die javanische loslassen, würde letztere einfach vernichtet werden. Es sind, schlechthin gesagt, 
die enorme Mannigfaltigkeit und tcchnische Überlegenheit der musikalischen Ausdrucksmittel, 
die den Sieg davontragen. Es wäre absolut verfehlt, wollte man dazu übergehen, in ein java
nisches Orchester europäische Instrumente hineinzubringen. Doch muß man diese noch fehlen
den Instrumente hier im eigenen Lande suchen oder bei anderen Stämmen, und auch unter den 
alten vergessenen Instrumenten gäbe es sicherlich das eine oder andere, was man zur Vervoll
kommnung des Gamelan und somit zur Erneuerung desselben sehr gut gebrauchen könnte. 
Sind doch z. B. in den langen Balischen Flöten Effekte vorhanden, die bei gute:" Verwendung 
in einem großen Orchester auf prachtvollste Art beispielsweise diabolische Wirkungen hervor
rufen können. Und so sind es noch andere Instrumente, die, so in ihrer vollen Klangfarbe 
ausgenutzt, Wirkungen, vielleicht überraschendster Art, fähig sind. 

Die Gesangsaufführungen, die hier zu großen Festlichkeiten in den verschiedensten Formen 
dargeboten werden, geben ebenfalls ein grundanderes Bild. 

Der Phantasie des Sängers oder der Sängerin ist viel mehr Freiheit gelassen, als es in Europa 
denkbar wäre. Dort muß sich der Künstler ausschließlich an die Komposition halten, um die 
in ihr wirkenden Effekte zu künstlerischem Ausdruck zu bringen. So kunstvoll sieht es um 
die javanische Gesangsmusik nicht aus, und so ist dem Künstler die Möglichkeit gegeben, sich 
und seine Seele dem Hörenden darzubringen und ihn auf die Stufe der Kunst zu erheben, die 
er zu erreichen vermag. 

Und so kommt man zur Schlußfolgerung, daß, wenn man die gleichen Aufführungen, sei 
es auch durch verschiedcn veranlagte Künstler, hören will, man in erster Linie die Musik auf
zuzeichnen hätte. Es muß eine Theorie geschaffen werden, die anlehnend an unsere Musik
schulen, eingeführt werden kann, wenn man die Kunst erhalten, und die Kunst, die heute noch 
besteht, weiter entwickeln will. Und jede Kunst, stehe sie auch noch so hoch und unerreichbar 
da, ist immer noch weiter zu entwickeln. Hierzu sind Sch. len erforderlich, und es wäre wirklich 
eine der größten und scgensreichsten Errungcnschaften des 20. Jahrhunderts, wenn diese Ideen 
sich nicht in allzugroßer Ferne verwirklichen würden. Dann wäre dem javanischen Volkc eine 
Basis geschaffen, auf welcher wieder aufgcbaut werden könnte, was nun erschlafft ist, was 
verkümmert am Boden liegt, und zu mcinem Leidwesen sei es gesagt, nicht zu der Beachtung 
gelangt ist, welche eine Musik, wie die javanische sie ist, verdient. Wohl muß an dieser Stellc 
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gesagt werden, daß der eigentliche .T avan aus sich selbst heraus diese Ideen, die die Europäer, 
die in und mit der heiligen Kunst leben, zur Ausführung bringen, nicht hat, und darum würde 
jeder hiesige Europäer es begrüßen, wenn Schulen eingerichtet würden. .. 

UEd vergleiche ich diese Idee mit unseren europäischen, so kommt man wohl zu der UbeI'~ 
zeugung, daß gerade sie es gewesen sind und zu allcn Zeiten bleibcn werdcn, die dem jungen 
Künstler cines Tages nach harter, intensiver Arbcit und geistigen Nachdcnkens, den Weg von 
selbst finden lassen, den er zu gehen hat, und, ist seine Seele so ausgeprägt, dann wird er end
lich auch ohne allzugroße Mühe den gutcn \Yeg beschreitcn. 

Die javanische Kunst ist zu retten, so sagt Herr Brandts-Buys sehr richtig, gerade darum, 
weil sie auf hoher Kulturstufe steht; sie kann sich weiter entwickeln, gerade, weil sie bereits 
sehr hoch entwickelt ist. Aber sie muß sich sehr hüten und vorsehen, daß die westlichen Ein
flüsse keinen nahrhaften Boden finden können, und darum müssen diese entschieden abgewehrt 
werden mit allen Mitteln, die erlaubt sind, und dazu sind hier einige, wenn auch eine geringe 
Anzahl von Europäern, vorhanden, denen das Heil der javanischen Musik sehr am Herzen 
liegt und die darum bestrebt sind, die javanische Kunst dem javanischen Lande zu erhalten. 

Allerlei Zeitgemäßes 
Von Alfred Heuß 

H. 

W ir sahen uns das letztemal ein wenig im heutigen Konzertsaal um und gewahrten, 
daß es erfreulicherweise erheblich frischer zugehe als vor dem Kriege, der Sinn 

der Konzertbesucher für bedeutsame, echte Musik sich geschärft habe und die Dank
barkeit für Edelstes in der Musikliteratur gewachsen sei. Ja, so schlossen wir, der frischere 
Geist komme auch ganz neuen Werken zugute, die, von gefestigten Komponisten stam
mend, mit der Zeit fortschreiten, wie es sich an einem Werke wie dem Requiem von 
Richard Wetz zeige, das auch im Gewandhause zur Aufführung gebracht, einen nach
haltigen Eindruck ausübte. 

An diesem, heute im 53. Jahr stehenden Komponisten ist tatsächlich die heutige Zeit 
keineswegs spurlos vorbeigegangen, wenn auch das eigentlich Treibende in Wetz selbst 
zu suchen ist, der zu den wenigen Komponisten der Vorkriegszeit mit starker innerer 
Entwicklung gehört. Wer frühere Chorwerke Von ihm kennt, stößt nicht selten auf ein 
Schwelgen in Gefühlen, was schon damals etwa vermerkt worden ist. Davon ist im Re
quiem kaum mehr etwas zu bemerken, in geschlossener Männlichkeit steht es vor uns, 
die gedrängte Formgebung zeigt einen Komponisten, der zu jener "Sachlichkeit"' ge
drungen ist, die im Ausscheiden von Nebensächlichem besteht und immer ein Kenn
zeichen echter Kunstwerke gewesen ist. Dabei hat aber der innere Reichtum zugenommen, 
man ist geradezu überrascht von der Fülle innerlich gesehener, starker Bilder, so daß 
man diesem Requiem in der bedeutsamen Literatur dieser Gattung einen eigenen Platz 
einräumen muß. Auch hinsichtlich der verwendeten Mittel stößt man auf Entwicklung. 
Wetz gebraucht Zusammenklänge, die früher bei ihm fehlen, alles ist herber, fester und 
männlicher bei ihm geworden. Und welche Wohltat, dieser echte, solide, oft kühne 
Chors atz ! Das Werk würde tatsächlich eine eingehende Würdigung verdienen. 

Der "Ernst und Tiefe"' des Werkes ist auch von moderner Seite bemerkt worden, 
ja es besitze sogar, was allerdings Unsinn ist, "alle Ausdrucksmittel der modernen 
Musik"' und "imponiere durch formelle Lösung"', wie auch der "Reichtum an Bildern 
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erstaunlich sei", und "in der absolut originellen Bezwingung der Materie gehöre das 
Werk zum wertvollsten, was wir an neuerer Chorliteratur besitzen". Warum ich diese 
Worte zitiere und von wem sie stammen, wird der Leser fragen. Je nun, das hat natür
lich seine Gründe, die ich sogar gern, sehr gern zum Besten gebe. Vorher aber noch 
einiges Andere. Vor einiger Zeit ist Richard Wetz von der musikalischen Sektion der 
Preußischen Akademie der Künste, zugleich mit Igor Strawinsky, zum Mitglied ernannt 
worden. Da man im neuen Deutschland - wie hat das alte noch über den Köpenicker 
Hauptmann lachen können! - nicht mehr lacht, wenn selbst kreuzfidele Dinge sich 
ereignen, so hat man damals gar nicht gelacht, sondern hat die Ernennung dieser beiden 
grundverschiedenen Komponisten fast allenthalben ohne Wimperzucken entgegen
genommen. Wir haben - in der letzten Nummer - einen kleinen, bescheidenen Witz 
gerissen, hätten uns auch wohl etwas ausführlicher über das allerliebste Kuriosum 
verbreiten können. Wie mag die Doppelwahl zustande gekommen sein? Da die musika
lische Sektion der Preußischen Akademie heute ebenfalls "modern" eingestellt ist, nehmen 
wir ziemlich viel Gift darauf, wenn wir mit folgender Schlußfolgerung nicht ungefähr 
Recht haben: In die Akademie wollte man natürlich Strawinsky haben, denn vor der 
Majestät dieser z. Z. noch - lange nicht mehr! - internationalen Größe macht der 
Deutsche, d. h. der heutige Deutsche noch im Besonderen, seine tiefste und, so weit mög
lich, eleganteste Verbeugung. Über Strawinsky, will sagen, seine Mitgliedsernennung, 
waren sich die kiesenden Musikgötter in der Preußischen Akademie also ohne weiteres 
einig. Immerhin mochte dem einen oder anderen doch in den Sinn gekommen sein, 
daß wir eigentlich in Deutschland seien, das auch einmal in der Musik eine gewisse Rolle 
gespielt habe, und daß es vielleicht doch Leute gebe, die es etwas eigentümlich finden 
könnten, ernenne man Strawinsky, der mit der deutschen Musik weit weniger zu tun 
habe als etwa Czerny mit Bach, zum Mitglied und übergehe die sämtlichen deutschen 
Komponisten. Wir müssen, mag bemerkt worden sein, ein deutsches Opfer bringen, 
"auf daß nicht ein Aufruhr werde im Volk", "ja nicht", ja nicht Strawinsky allein! 
Wir müssen sogar ein recht unschuldiges Opfer wählen, das ergibt den besten Blitz
ableiter. Und nun suchte man mit christlichstem Eifer, ,,0 Lamm Gottes" summend, 
und fand endlich nach langem Suchen - denn der Name Wetz schwamm ja wirklich 
nicht auf der Oberfläche - in der Provinz so etwas wie einen kleinen Propheten deut
scher Abkunft. Den wählte man denn auch, und er hieß Richard Wetz. Mochte also 
kommen, was wollte, ich halt' still, wie Gott will. Passieren kann uns nichts, denn 
unsern Modernen, die Deutschland noch billiger verkaufen als für 30 Silberlinge, halten 
wir Strawinsky vor, wenn sie über die Wahl von Wetz die Nase rümpfen wollen, den 
andern aber, so sie erstaunt fragen, was solls mit Strawinsky, dem internationalen 
Musik-Chamäleon, führen wir lächelnden Auges Richard Wetz zu. Und sie werden im inner
sten Herzen erfreut sein und bewundernd zu uns sprechen: Eurem Blick entgeht doch 
nichts, ihr Berliner, selbst die Provinz kennt ihr besser als wir; habt Dank, hundert
fältigen Dank! 

Alles schien denn auch wie am Schnürchen zu gehen, die doppelt genähte Vorsicht 
sich zu bewähren. Das schien aber nur so. Denn selbst in Berlins erleuchtetsten und er
lauchtetsten Häusern kennt man den modernen deutschen Geist doch noch nicht voll 
und ganz, man weiß nicht, daß die heutige, von Sachlichkeit nur so triefende Moderne 
keinen Spaß versteht und von einem Versteckspielen nichts wissen will, vielmehr auf 
ein entweder - oder schwört, das wir auch sofort kennen lernen werden. Denn man 
höre, was sich die Akademie über die Wahl der beiden Männer sagen lassen muß: 
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Die Wahl beweist die Unmöglichkeit der gegenwärtigen Zusammensetzung der Akademie. 
E n t w e der ist die Berufung an die Akademie lediglich die staatliche Bestätigung für die Er
reichung einer gewissen Altersgrenze, unbeschadet der Originalität und allgemeinen Bedeutung 
des kompositorischen Schaffens, oder sie ist die höchste staatliche Auszeichnung für die wirk
lich schöpferischen Musiker der Zeit, die sich zu positiver Arbeit zusammenfinden. Ein Kompro
miss zwischen beiden Prinzipien führt zur Verwaschenheit, zu einem Zerrbild. Eine Akademie, 
in die zugleich eine große und originelle Persönlichkeit wie Strawinsky und eine für das künst
lerische Gesicht der Gegenwart völlig belanglose Epigonenerscheinung wie Richard Wetz 
gewählt werden kann, ist eine nicht lebensfähige, unproduktive Institution. 

Bumps, da habt Ihrs. Versungen und vertan! Man führe die schuldigen Akademie
Herren ab und massakriere sie nach der russischen Methode a la Strawinsky. So eine 
Gemeinheit, ausgerechnet an einer deutschen Akademie einen nicht modernen deutschen 
Musiker neben einen Strawinsky zu stellen! 

Nun kommts bekanntlich immer auch darauf an, wo etwas derartiges erschienen 
ist und wer es geschrieben hat. Nun, obiger Erguß erschien im "Melos", das noch den 
Untertitel "Zeitschrift für Musik" führt, trotzdem aber sterbenssicher sein darf, mit 
unserer Zeitschrift so wenig verwechselt zu werden wie frühere und auf der früheren 
Musik fußende Musik mit der eigentlich modernen verwechselt werden kann. 
Warum sich die Zeitschrift "Melos" genannt habe, wurde einmal gefragt? Je nun, 
deshalb, wurde witzig geantwortet, weil wir von dem griechischen Melos so wenig wissen 
wie die modernen Komponisten von Melodie. Im Melos stand also das obige Academicum, 
und zwar in der Märznummer, die an Gspasigem auch sonst noch so überreich ist, daß 
Jemand uns sagte, endlich hätten wir nun doch einmal eine humoristische Musikzeit
schrift, und zwar eine um so bessere, als der Humor unfreiwillig sei. Nun, der Verfasser 
aber? Auch das können wir nunmehr verraten; es ist nämlich der gleiche, von dem 
die oben angeführten, beinahe begeisterten Worte über das Requiem 
von Wetz geschrieben worden sind. Und jetzt, zwei Jahre später, ist Wetz, der ein 
Werk schrieb, das über alle Ausdrucksmittel der modernen Musik verfügt und zum 
wertvollsten gehört, was wir an neuer Chorliteratur besitzen, keineswegs mehr würdig, 
einem Strawinsky auch nur die Schuhriemen zu lösen, der deutsche Kritiker, empört 
über die Zusammenstellung und voller Scham über das Vorgehen einer deutschen Aka
demie, wirft sich vor dem Russen auf die Erde, küßt und schleckt dessen Schuhe ab, 
erfleht einen Blick oder doch einige Fußtritte von seinem Herrn, springt dann aber plötz
lich auf, reißt dem Russen die Knute aus dem Gürtel und läßt sie auf den deutschen 
Musiker niedersausen, ihn anbrüllend: Da hast dus, deutscher Hundsfott, für deine An
maßung, Dich neben den russischen Riesen stellen zu wollen! Wie kannst Du Dich 
unterstehen, die gleiche Luft mit diesem Großen atmen zu wollen, Du winziger, völlig 
belangloser Epigone einer Afterkunst, der eben jener Gewaltige den Garaus gemacht 
hat. Hinweg mit Dir, in die Rumpelkammer, der Du entstammst, zurück! 

Die Leser werden immer ungeduldiger fragen, wer denn jener sei, der einmal so, das 
anderemal so schreibend und sich nach oben - was er eben als oben versteht - als 
Lakai, nach unten als Feldwebel benehmend, kurz, wer jener traurige Geselle sei, 
der zwar deutsch schreibe, sich aber unwürdig erzeige, das Wort deutsch nur in den 
Mund zu nehmen. Nun, vielleicht ists ein halber oder ganzer Ausländer, werden die 
einen sagen, oder aber ein internationaler Jude, die anderen. Nichts von alledem ist 
richtig, denn der Mann heißt Strobel, ist Bayer, hat in München bei einem sogar aus
geprägt deutschen Gelehrten und Künstler, einem Adolf Sandberger, studiert; schrieb 
bis zum letzten Jahre Musikkritiken in Erfurt, wo er denn auch für Wetz seine vermut-
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lich nur für die Provinz bestimmten begeisterten Worte fand, trotzdem er schon damals 
moderner eingestellt war als der modernste Komponist und Erfurt zur Moderne zu 
bekehren suchte. Seit Herbst ist aber Dr. Heinrich Strobel- dies sein voller Name
in Berlin und zwar als Musikkritiker des Börsen-Couriers, und von den Melosleuten ist 
er mit stürmischer Sachlichkeit empfangen worden. Denn einen Mann, der die \'"1 elt 
nur im Lichte der modernen Zeit sieht und alles andere als minderwertig einschätzt, 
einen derartigen Mann, so er losging wie ein von der Koppel losgelassener junger Hund, 
konnte das blutlose Blatt brauchen, dies um so mehr, je blutloser und abgelebter die 
moderne Musik wurde. Und man ließ ihn, Herrn Strobel nämlich, der nun ja in Berlin 
an der deutschen Quelle der modernen Musik saß, wirklich los, und es ist einzig noch 
nicht ganz ausgemacht, ob die älteren Herren der Zeitschrift Herrn Strobel nur so ge
währen lassen oder aber, zu ihrem eigenen Gaudium, den jungen Kollegen noch förm
lich hetzen. Beinahe muß man das Letztere annehmen,' denn Rekordleistungen, wie 
sie Herr Strobel seit seiner Übersiedlung nach Berlin fertig bringt, finden sich früher denn 
doch nicht. Man muß es auch deshalb beinahe annehmen, weil die anderen Herren - und 
nun möge das Thema für unser nächstes Heft vorgespielt sein - in ihrer ästhetischen 
GrundeinsteIlung derart verkalkt sind, daß sie ihre Einschätzung und Bewertung zeit
genössischer Komponisten genau nach der gleichen Methode vornehmen, die der deutsche 
Musikverein vor 70 Jahren bei seiner Gründung in die Tat umsetzte: Auf der einen 
Seite die fortschrittlichen, auf der anderen die reaktionären Komponisten. Nichts, 
aber gar nichts haben sie aus der Geschichte gelernt, nichts wissen sie davon, daß es 
in der Kunst das Kunstwerk und nicht die Richtung gilt, in der die Werke geschrieben 
werden, nichts davon, daß ein Komponist ein Betrüger seiner selbst und der anderen 
ist, wenn er Mittel verwendet, die nicht innerlich zu ihm passen und die er innerlich 
verarbeitet hat, nichts von alledem haben die Melosleute gelernt, die neuere Zeit, so 
weit sie eben ernsthaft zu nehmen ist, ist an ihnen vorbeigerauscht. Sie können sich denn 
auch, die Melosleute, in ihrem Panoptikum sehen lassen, und das nächstemal wollen 
wir sie auch dort besuchen. 

Richard Wagners NibelungenringerP) 
Harmlose Schnadahüpf'ln für drei Tage und einen Vorahend 

Von v. Miris 

Vorwort 

Unter dem Pseudonym v. Miris hat Franz Bonn, der als Thurn- und Taxisscher Domänen
direktor 1894 starb, zahlreiche heitere und ernste Dichtungen veröffentlicht. Die Nibelungen

schnadahüpf'ln erschienen im Jahrc 1878, bald nach der ersten Münchener Gesamtaufführung 
von Rich. Wagners Trilogie "Der Ring des Nibelungen" (17., 19., 21., 23. November 1878). 
Deshalb ist an mehreren Stellen auf die damals vorherrschende Beurteilung des Wagnerschen 
Werkes angespielt. Das Büchlein erlebte rasch zahlreiche Auflagen. Heute ist es völlig un
bekannt und doch wird sich auch jetzt noch selbst der eingefleischte Wagnerianer an seinem 

1) Anmerkung der Schriftleitung: Wir zweifeln nicht, daß unsere Leser an diesem Schnadahüpfel-Nibelungrnring 
ihre herzliche Freude haben werden, da wirklicher, in der bayrischen Volksseele wurzelnder Humor in der ganzen 
Behandlung steckt. Mit echter, von aller billigen Satire absehender Gemütlichkeit wird die gewaltige Handlung 
ins bayrisch Volkstümliche derart glücklich übersetzt, daß selbst der strengste Wagnerianer innerlich mitmachen 
wird. Im Verlaufe der nächsten Monate bringen wir die weiteren Stücke. Raten möchten wir übrigens, die Verse 
etwa auch auf eine Schnadahüpfl-Melodie zu singen. 
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natürlichen, frischen, nie verletzenden Humor, seiner naiven Ironie, seiner bündigen Darstellung 
und gemütlichen Sprache vergnügen. 

Diese Neuausgabe ergänzt Lücken des Inhaltes, hält sich gcnauer an den oberbayerischen 
Dialekt und gibt zum Verständnis desselben Erläuterungen. Sonst ist Bonns köstliches "Nibe
lungenringeri" unverändert geblieben. S. R. 

Vorabend 

Das Rheingold 

Die Rheintöchter schwimmen 
In lustiger Hatz, 
Der Alberich will fangen 
Sich oani1) zum Schatz. 

Sie foppen 'n mit Wagala 
Und Weialawei; 
A solches Aquarium 
Siecht ma2

) net glei(ch). 

lazt taucht aus'm Wasser 
Das Rheingold - 0 Pracht! 
Wie dees dem Zwergerl 
In d' Aug'n lacht! 

Woglinde, Wellgunde, 
Floßhilde, gebt's acht, 
Daß Enk3) net der Alberich 
A Schufterle macht! 

"Wer aus dem Rheingold 
An4

) Ring macht - ja der! 
Der erbt die ganz' Welt 
Und no viel mehl'. 

Doch 's Ringerl bringt z'samm nur 
A Bua ohne Schatz." 
Dees G'heimnis - wie dumm! -
Woglinde verrat's. 

Der Zwerg hat 's g'hört, 
Verfluacht die Liab. 
Raps - es rennt mit 'm Gold 
Davo(n) der Diab. 

(Verwandlung. ) 

Der W otan schlaft göttli, 
Von Nebeln bedeckt, 
Bis 'n seine Gattin -
So san 's halt -- weckt. 

1) eine. 
9) keinen. 

2) man. 
lU) Mann. 

3) euch. 
") weiß. 

') einen. 

Er reibt si( eh) die Aug'n 
Und traut kamm;') sei'n G'schau, 
Denn ferti(g) scho steht da 
A riesiger Bau. 

I hab g'moant6 ) die Walhalla 
Hat der Klenze erbaut, 
Derweil haben s' zwoa Riesen 
Aus Marmelstein g'haut. 

Als Lohn hat der W otan 
Die schönste der Frau'n, 
Sei Schwägrin, versprochen -
Da ko') ma leicht bau'n. 

Die Freia, a Obstlerin 
Von Profession, 
Die Äpfel verkaaft, 
Is a hoakle8) Person. 

Sie mag halt koan 9) , Riesen, 
Sie schreit, was sie ko. 
So a Schwägrin is oft 
A Kreuz für an MOlO). 

Zum Glück woaßll) der Loge 
An Ausweg seim Herrn; 
I dank, wenn selbst Götter 
Kontraktbrüchi(g) wern! 

Der W otan reizt d' Riesen 
Mit 'n Gold aus 'n Rhein -
Da siecht ma - das Rheingold 
Muaß reizend do(ch) sein. 

(Verwandlung. ) 

Und a Tarnkapp'n is koa Narrenkapp'n 
Und a Ringer! dees gleißt, 
Und im Bergerl inna sitzt a Zwergerl 
Dees hammert und schweißt. [drinna, 

5) kaum. 6) gemeint. ') kann. 8) heiklig. 
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In a Schlang und in a Kröt'n 
Verwandelt er sich -
Und wer sich so fanga laßt, 
Is eh'12) scho(n) a Viech. 

latz schleppen s' 'n aufi; 
Die Freia wird frei, 
Der Alberich aber 
Macht a fürchterlich's Gschrei. 

"Wer 'n Ring hat, muaß sterb'n." 
So fluacht er - oho! 
Was is denn? Es stirbt ja 
A jeder aa so. -

Der Fafner erschlagt iazt 
An Fasold, 0 Narr! 
Wenn 's Gold wo im Spiel is, 
Is d' Freundschaft bald gar. 

Die Götter wern' lusti, 
Weil s' d' Freia wieder ham, 
Die füttert s' mit Äpfel 
Und flickt s' wieder z'samm. 

Über d' Regenbogenbruck'n 
Ziehg'n die Götter nach Haus, 
Aa den Menschen werd 's wohl iazt, 
Denn 's Rheingold is aus. 

Erster Tag 

Die Walküre 
Erster Aufzug 

Es donnert und blitzt und voll 
Hunger und Durscht 
Stürmt der Siegmund in d' Hütt'n -
Wem s' g'hört, is eahm18) wurschtH ). 

Auf 's Stroh sinkt er nieder, 
Da kommt die Sieglind' 
Und dees is do(ch) natürli, 
Daß die ihn glei find't. 

Er bitt't um a Wasser, 
Sie gibt eahm an Meth, 
Ganz alloanl~) is s' dahoam16), 

Aber dees scheniert net. 

Sie fragen einanda, 
Wie s' hoaßen17) und andres no(ch), 
Und wie s' so dischkrieren, 
Derweil kimmt ihr Mo. 

Der Hunding, so hoaßt er, 
Der kennt seine Leut' 
Und is über 'n Gast g'rad 
Net b'sunders erfreut. 

"A Pechvogl bin i," 
Tuat Siegmund Bericht 
Und verzählt trotz sein' Hunger 
A langmächtige G'schicht! 

12) vorher. 
12) niemand. 

13) ihm. 14) gleichgültig. 

Dem Hunding werd's z'wider, 
Er möcht' heunt sein Ruah -
"Wart Siegmund! I kimm dir scho' 
Morg'n in der Fruah." 

lazt lassen s' an Siegmund 
Alloa' auf 'n Stroh, 
Aba wenn er gl ei müd is, so 
Singt er halt do. 

Und wie er so singa tuat 
Im Mondenschein, 
Da schleicht die Sieglinde 
Sich leise herein. 

Der Hunding, der schnarcht scho'; 
Daß er s' net derwischt, 
Hat sie in sei Bier eahm 
A Schlaftrankl g'mischt. 

Iatzt zoagt18) s' eahm an Schwertgriff 
Im Eschenholzstamm, 
Der Siegmund werd lusti: 
"Den wer'n ma glei ham." 

latz hat er an Notung, 
latz ko's eahm net fehl'n! 
Und was weiter no g'schicht, 
Dees ko neamad19) verzähl'n. 

15\ !tHein. 1ft) daheim. 17) heißen. 18) zeigt. 

--
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Zweiter Aufzug 

Der W otan, der helfet, 
An Siegmund so gern, 
Aber Fricka, sei' Gattin, 
Will nix davo' hör'n. 

Als Weib is natürli 
Sie sehr für die Eh'n; 
Der Wotan hätt' lieber 
Moderne Ideen. 

Sie lest eahm d' Leviten20) 

Und schimpft und knärrt, 
Bis daß er dem Siegmund 
Den Untergang schwört. -

Es jammert der Wotan 
In an schrecklichen G'sang, 
So dreiviertel Stund - no 
Dees is ja net lang. 

"Das Ende, - das Ende," 
So ruaft er am Schluß -
Und i hab' mir's ja denkt, 
Daß 's an End nehma muß. 

Die arme Brünnhilde 
Senkt trauri den Speer, 

Da kimmt die Sieglinde 
Mit'n Siegmund daher. 

Sie ko nimmer weiter, 
Sie bleibt eahm am Platz, 
Bald nennt er s' sei' Schwester, 
Bald nennt er s' sein' Schatz. 

Der Siegmund muaß furt 
Zu der Luftpaukerei; 
Es steht die Brünnhilde 
Aus Mitleid eahm bei. 

Da ko ma was lerna 
Von dene21 ) Walküren, 
Wie die bei der Hand san 
Und flott sekundieren. 

Aba was nützt dir der N otung 
Und so a Sekundant, 
Schlagt der W otan mit 'n Steck'n 
Dir 's Schwert aus der Hand?! 

Der Hunding der sticht ihn - -
Und da macht ma a Gschroa:'H) 
"Es sei z'wenig Handlung," 
San g'fall'n do scho zwoa! 

Dritter Aufzug 

Wenn acht so Walküren 
Mit einander dischkrieren, 
Mit die Leichen am Gaul, 
Du, da geht dir ihr Maul! 

Mit Helm und mit Speer und 
Mit fliegenden Haar'n, 
Sie jodeln, als ob sie 
Eh' Sennrina war'n. 

Sie steig'n umananda 
Mit kloawinzige Schritt, 
Daß koani der andern 
An Schlepp abi tritt. 

Un grad, als wenn s' zwickt wur'n23), 

Schrei'n s' alle in d' Höh -
,,0 du arme Brünnhilde, 
Mit dir is ade!" 

tO) hält ihm eine Gardinenpredigt. 21) diesen. 

Net g'nug, daß s' an Siegmund 
Hat g'holfen beim Strauß, 
Sie hilft aa der SiegIind' -
Sie laßt halt net aus! 

Aba wild wie a Wetter 
Kimmt der W otan daher; 
Daß er gar so zorni is, 
Was will denn iazt der? 

Es fleh'n die Walküren: 
"Hab Erbarmen mit ihr!" 
Der W otan aba schreit nur: 
"Ob d' hergehst zu mir! 

Walküre und Wunschmaid 
Bist d' g'wesen, pack ein! 
Iazt konnst d' a g'wöhnliches 
Frau'nzimmer sein. 

22) Geschrei. 23) würden. 
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Uit sackfesten Schlaf sei 
Dein Auge bedeckt 
Und den muaßt d' heiraten, 
Der di(ch) z'erst ",eckt." 

Da jammert d' Brünnhilde: 
,,0 sei do( ch) so guat 
Und mach um mi(ch) 'rum 
Nur a biß! a Gluat, 

Daß der nur mei Mo werd, 
Der durch 's Feuer für mi geht; 

Denn an jeden, dcr herkim,nt, 
Mag unseroans net. 

I bi(n) ja Dci Tochter, 
Bedenk do die Schmach!" 
"No, 's is recht," sagt der Wotan, 
"Denn der G'scheiter gibt nach." 

A wabernde Lohe 
Schlagt haushoch heraus -
Und gar is - sunst2!) ruckat25

) 

No d' Feuerwehr aus. 
(Schluß folgt) 

B e r 1 i n e r NI u s i k 
Von Adolf Diestcrweg 

Es ist bekanntlich noch gar nicht lange her, daß eine neuerungs süchtige musikalische Clique 
eine Bewegung "Gegen die Romantik" inszenierte. Diese Bewegung richtete sich nicht 

etwa nur (was einen Sinn gehabt hätte) gegen das geschwollene und verlogene Pathos der 
Pseudoromantik und gegen die Überspitzung des Individualismus, die so viel Unheil angerichtet 
hat, sondern machte gegen jede Art von Gefühlshaftigkeit in der Musik Front. Ja, es ist nicht 
zu viel behauptet, daß sie allmählich den Charakter eines Kampfes gegen deutsche Musikauf
fassung annahm. Man begann beispielsweise bereits damit, Werke von Schubert dem Auf
führungsstil der "Neuen Sachlichkeit" zu unterwerfen. Das Publikum wagte unter dem Terror 
einer gewissen Presse nicht, gegen eine solche verheerende Betätigung des "Zeitgeistes" auf
zumuksen. "Nicht mitzuhören, mitzuleiden bin ich da" sagte es sich, in Umwandlung des 
bekannten Dichterwortes und begann, den Konzertsaal als einen Ort des Schreckens mehr und 
mehr zu meiden. 

Was hat man nicht alles angestellt, den verfehmten Geist der Romantik auszutreiben! Man 
hat die edle Trias Parodie, Travestie und Trivialität aufgeboten, das "Barbarische" und das 
"Abstrakte" mobil gemacht, man hat das "Mechanische Zeitalter" proklamiert und die Ma
schine (die [siehe B ü ehe r] längst das Arbeitslied auf dem Gewissen hatte) auf den Plan ge
rufen. Man hat a la Napoleon dekretiert: "Die Tonalität hat aufgehört zu sein", man hat die 
Geister der Atonalität, Polytonalität, Heterophonie, des rücksichtslosen Linearismus und wie 
alle diese schönen Dinge heißen mögen, heraufbeschworen. 

's hat Alles nichts genützt. Die Konzerte, in welchen lediglich der gallenbittere Trank der 
"Neuen Sachlichkeit" kredenzt wurde, sahen sich von musikalischen Menschen wie die Pest 
gemieden. Die Sach- und Stachlichkeit-Konzerte wurden zum Treffpunkt eines kleinen Häuf
leins von "Eingeweihten" (die das Augurenlächeln mehr und mehr verlernten) und von Kri
tikern (die diese Konzerte pflichtmäßig besuchen mußten). 

Die gescheiteren Köpfe unter den Neuerern merkten bald, daß sie sieh mit der "Neuen Sach
lichkeit" in ganzer Figur in die Nesseln gesetzt hatten. Was tun? spricht Zeus. Nun, man 
wußte sich zu helfen: Man stellte, um einen Aufsehen erregenden, schimpflichen Konkurs 
zu vermeiden, die "Neue Sachlichkeit" - in aller Stille natürlich! - unter Geschäftsaufsicht, 
und erfand, nichts einfacher als das, den Begriff der "Neuen Romantik". Dies bedeutet aber 
nichts anderes als: Frau Romantik, die des Landes Verwiesene, ist - in neuer Drapierung -
durch ein Hintertürchen in das Reich der Tonkunst wieder "eingelassen" worden. Man "darf" 
- wirklich sehr gütig! - heute wicder im Seelischen wurzelnde, ausdrucksgesättigtG Musik 
komponieren: Die Clique hat's "erlaubt". Man "darf" - schmettert, ihr Cymbeln, Pauken 

24) sonst. 25) rückte. 
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und Drommeten! - heute wieder tun, was sich, nebenbei gesagt, kein Musiker von Herz und 
Gei8t jemals hat verbieten lassen. 

Comoedia finita est? Im Gegenteil, sie beginnt nun von neuern, nur daß die Regie gewechselt 
hat. Bekämpften die Herren Radikalinsky bisher fanatisch jede gefühlshafte Musik, so bemühen 
sie sich - 0 quae mutatio rerum! - nunmehr krampfhaft, überall Spuren "Neuer Romantik" 
zu entdecken. So der Verfasser der Programmeinführung zur Ouverture op. 22 von Karol 
Ra tha us, die im 8. Philharmonischen Konzert unter Furtwängler zur Uraufführung kam. Diese 
Musik, die angeblich auf eine "Synthese tonaler und atonaler Ausdrucksclcmente abzielt", er
weckt durchaus den Eindruck des Konstruierten, d. h., sie erscheint nicht als Niederschlag 
eines innerlich Gehörten, sondern als intellektualistische Zusammenkoppelung unvereinbarer 
Elemente. Zum mindesten ist jede gefühlsmäßige Bindung - sie wird nur gegen Schluß der 
Ouverture vorübergehend wahrnehmbar - so stark zurückgedrängt, daß sie so gut wie keine 
Rolle spielt. 

Ob man, der neuen Konstellation entsprechend, nächstens auch an Paul Hindemiths Streich
quartett op. 32, das kürzlich in Berlin zu hören war, "neuromantisehe" Züge entdecken wird? 
Bisher hat sich Madame Polytonalität mit Frau Romantik schlecht vertragen. Indes, die 
ästhetische "Synthese" hat schon ganz andere Dinge fertig gebracht. (Das Wort Synthese stellt 
sich bekanntlich immer dann ein, wenn es schlechterdings nichts zu verbinden gibt.) 

Wir verlassen für dieses Mal das Gebiet der aufs neue "akkreditierten" Romantik, um im 
Flug etwa 300 Jahre zu durchmessen. Wir gelangen in eine Zeit zurück, in der weniger ästhe
tisiert und besser musiziert wurde, in der es die Komponisten insbesondere für selbstverständ
lich hielten, daß sie zu dem Text, den sie komponierten, ein inneres Verhältnis hatten. (Das 
soll heute nicht immer der Fall sein.) 

In den letzten Wochen hat man sich in Berlin wiederholt des großen deutschen Meisters 
Heinrich Schütz erinnert. Seine Musik sucht, was Tiefsinn, Kraft und Zartheit, Unmittel
barkeit und Prägnanz der Charakterisierungsfähigkeit angeht, ihresgleichen. Philipp Spitta 
hat seinerzeit in einem Aufsatz "Händel, Bach und Schütz" darauf hingewiesen, daß dieser 
größte deutsche Musiker des 17. Jahrhunderts, dem es gegeben war, Kunstformen, die ervon 
den Italienern übernahm, durch tiefgründigen deutschen Geist zu beseelen, eine besonders 
nahe geistige Verwandtschaft mit Händel zeigt. Es ist ein großes Verdienst Prof. Wolfgang 
Reimanns, daß er die "Historia des Leidens und Sterbens unseres Heylandes Jesu Christi 
nach dem Evangelisten St. Matthäus" von Heinrich Schütz mit dem Chor der "Evangelischen 
Bachvereinigung" und Roland Hell, Hans J oachim Mosel' und Bruno Kosubek als Solisten, 
im originalgetreuen a cappella-Stil eindrucksvoll zur Aufführung gebracht hat. Einige Wochen 
später unternahm der Jugendchor und die Jugendinstrumentalabteilung der "Berliner Staatl. 
Akademie für Kirchen- und Schulmusik" unter Leitung des Prof. Martens eine Aufführung 
der "Historia von der fröhlichen und siegreichen Auferstehung unseres einigen Erlösers und 
Seligmachers Jesu Christi" in einer Bearbeitung Walter Simon Hubers. (Kaiser-Wilhelm
Gedächtniskirche). Die Bedeutung dieser Aufführung, die sich mit Schülern des Instituts als 
Solisten behelfen mußte, liegt in dem Segen, welcher der heranwachsenden Generation aus der 
intensiven Beschäftigung mit einer Musik von der Unmittelbarkeit und Empfindungsreinheit 
der Schützsehen Historien erwächst. 

In das Kapitel wertvoller Ausgrabungen gehören desgleichen altitalienische und alte deutsche 
Gesänge in Bearbeitungen von Dr. Georg Göhler, Giacomo Benvenuti, Ary von Leeuwen, 
A. Favara und anderen, die Maria Pos-Carloforti, von Dr. Georg Göhler vortrefflich be
gleitet, mit lebendigem Stilempfinden zum Vortrag brachte. Dieser Abend, der in einer wunder
vollen Kantate "Sfortunato" Alessandro Scarlattis, in einer charakteristischen Arie aus der 
einst berühmten Oper Cecchina von Piccini, dem Gegner des großen Gluck, und in einem alten 
sizilianischen Piratengesang "Chi e morto e morto" gipfelte, erhob sich durch sein fesselndes 
Programm und den Stil des Vortrags hoch über den Durchschnitt der Gesangskonzerte. 

Wir kehren von unserem kurzen Ausflug in frühere Jahrhunderte - er hat uns wi.eder ein
mal erfahren lassen, wieviel vergessene wertvolle l\iusik aus alter Zeit heute noch mit voller 



284 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Mai 1928 
........... .:.: .............. 1 ........... 1 ............................................................................................................................................... . 

Lehendigkeit und Anregungskraft zu ~irken vermag - in unsere ~age z?"rück. Üher. die große 
Messe mit Tedeum des hekannten WIener Opernkomponisten Juhus BIttner (Berhner Erst
aufführung durch die Bruckner-Vereinigung unter der Leitung von Felix Gatz) kann hier 
nur mit einem gewissen Vorhehalt herichtet werden, da die Aufführung so mangelhaft war, 
daß sich ein vollkommen klares Bild von dem Werke nicht in allen Einzelheiten gewinnen ließ. 
Immerhin kann üher den Charakter der Messe ein Zweifel nicht ohwalten. Gerade wer dem 
gesunden, stark mit volkstümlichen Zügen durchsetzten Musikantenturn Bittners die größte 
Sympathie entgegenbringt - es hat sich bekanntlich am glücklichsten und eindringlichsten 
in seinen Volks opern ausgewirkt - vermag sich bei vielen schönen, eindrucksvollen Einzel
heiten über die stilistische Zerfahrenheit seiner Messe nicht hinwegzusetzen. Emil Pet sc h n i g 
hat hier seinerzeit in seinem Bericht über die Wiener Aufführung des Werkes mit vollem Recht 
auf diesen Grundmangel hingewiesen l ). Es wird nur wenig Hörer geben, die sich mit dem 
stark theatralischen Einschlag dieser Messe versöhnen können, der die religiöse Stimmung 
zeitweilig vollkommen zerstört. Über dieses Grundgebrechen hilft keine, noch so gut gemeinte 
Apologie hinweg, wie sie in Gestalt eines Aufsatzes von Ernst Kurth - er ist der "Musik" 
entnommen - dem Programmheft des Konzertes beigefügt war. Wenn Kurth glaubt, für seinen 
Schützling ein übriges tun zu müssen, indem er diejenigen des "Musikgeschwätzes" bezichtigt, 
die sich etwa beikommen lassen, an dem Stil der Bittnerschen Messe Anstoß zu nehmen, so 
genügt es wohl, diese Methode der Bekämpfung gegnerischer Meinungen niedriger zu hängen. 

A ustriaca 
Von Emil Petschnig, Wien 

W ie ein Fresko aus dem Quattrocento zu einem modernen, figurenreichen pastosen Öl
gemälde verhält sich Licinio Refices "Trittico Francescano" zu Rob. Hegers 

Oratorium "Das Friedenslied", welch letzteres bereits in verschiedenen Städten Deutsch
lands gehört wurde, so daß ein weiteres Eingehen auf es sich erübrigt. Jenes wirkt durch quellen
den Sologesang, der sich liturgischen Wendungen nicht verschließt, durch Transparenz des 
Chorsatzes und ein sich sehr zurückhaltendes, etwas stumpffarbiges Orchester eigentümlich, 
obgleich die Erfindung wenig üppig und originell sowie eine allzugroße epische Breite dem 
Gesamteindruck eher abträglich ist. Romanischer, gepflegter Geschmack war da künstlerisch 
wieder einmal im Vorteil gegenüber deutschem Überschwange. Gertrud Förstel, die Herren 
Maikl und Ettl, der Staatsopernchor und das Sinfonieorchester unter des Kompo
nisten Taktstock verhalfen dem Werke zu einem warmen Erfolge. 

Fünf Erst- und Uraufführungen setzte Prof. R. Nilius aufs Programm der außerordent
lichen Oratorienvereinsaufführung, aus denen nur Kaminskis "Magnificat" und Rob. Kel
dorfers Kammerkonzert für Horn (Prof. C. Stiegler) und 10 Soloinstrumente, das mit aus 
der Männerchorsphäre geholten Motiven frisch von der Leber weg musiziert ist, Erwähnung 
verdienen. Die Kompositionen der Frau Lio Hans könnte man uns aber endlich einmal vorent
halten. 

Mit einer gewaltigenOrchesterrüstung angetan, trat der 26jährige Guido Binkau als Ver
fasser einer (anscheinend philosophisch-programmatischen) Riesensinfonie erstmals auf den 
Plan, die ebensosehr namhafte Versiertheit in allen technischen Dingen als mangelnde Inspira
tion verrät. Millionen Noten können eben den faszinierenden Geist nicht ersetzen, der oft 
aus wenigen Tönen eines glücklichen Einfalls spricht. Am besten gelang noch das Scherzo. 
Herrn Binkau dürfte eher der Lorbeer des Kapellmeisters (wie die Wiedergabe der Egmont
Ouverture und von R. Strauß' "Don Juan" zeigte) als der des schaffenden Tonkünstlers grünen. 

Was Genie, was Talent ist, lehrte auch das 6. Arbeitersinfoniekonzert in offenkundiger Weise; 
ersteres vertreten durch Tschaikowskys Variationensatz aus der dritten Orchestersuite, ein 

1) z. f. M., Jahrgang 1926, Märzheft: Der Angriff Dr. Ernst Decseys gegen Petschnig aus Anlaß dieser Kritik 
entbehrte der Berechtigung. 
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Stück voll von Gedankenblitzen, Leidenschaft und sinnlicher Leuchtkraft, an dem ein ganz 
fabelhafter Dirigent, Prof. Nicolai Malko aus Leningrad, sein Temperament zur Weißglut 
entzünden konnte; letzteres repräsentiert durch Mj askowskys fünfte Sinfonie, die bei diesem 
Anlasse erstmals außerhalb Rußlands zu vernehmen war. Nette Musik von fast klassischem 
Zuschnitt, ein bißchen pastoral, ein bißchen pikant, ein bißchen äußerlich lärmend. Gedämpfte 
Gefühlchen im grauen Kleide der Melancholie, von denen das Wort gilt "Aus den Ohren, aus 
dem Sinn". 

Daß es im Vaterlande Chopins heute mit der Produktion auch nicht besser bestellt ist als 
etwa in Deutschland, lehrte ein im Anschluß an eine hier etablierte Gemäldeausstellung gleicher 
Herkunft veranstaltetes "polnisches Sinfoniekonzert" (Leiter: G. Fitelberg), in dessen 
Mittelpunkte K. Szymanowskis III. Sinfonie stand. Ihr Untertitel "Lied der Nacht" recht
fertigt z. T. ihre völlig auf Klangimpressionen basierte Art, doch hat man dieses, jeglichen 
festen thematischen Rückgrats entbehrende Musikgallert vor einigen Jahren schon reichlich 
sattbekommen. Angenehmer wirkten die von seiner Gemahlin hochwertig zu Gehör gebrachten 
drei "Liebeslieder des Hafis". L. R6iycki schreitet in seiner sinfonischen Dichtung "Anhelli", 
die Sibirien in traurigen Tönen malt, wegsamere Pfade. M. Karlowici' A-dur-Violinkonzert 
folgt den Spuren seiner besten romantischen Vorgänger. Seine Zärtlichkeit und Grazie prä
destinieren es geradezu für Geigerinnen, und Irene Dubiskas feinbesaitetes Spiel errang ihm 
den stärksten Erfolg des Abends. Es gibt, wie man sieht, noch unbekannte dankbare Violin
konzertmusik, so daß den vier bis fünf immer und immer wieder gebrachten standard works 
füglich einmal einige Schonzeit gewährt werden könnte. 

Bei den "Philharmonikern" spielte der einarmige Pianist Paul Wittgenstein R. Strauß' 
für ihn neu geschriebenes Konzertstück "Panathenäenzug" , das die einzelnen Festgruppen 
als Variationen in Passacagliaform am Zuhörer vorbeiziehen läßt. Die Ausführung bleibt leider 
hinter der glücklichen Idee zurück. Und mit dem Sedlak- Winkler- Quartett beging er 
die Uraufführung eines Klavierquartetts von Hans Ga! in vier konzisen, trefflich gearbeiteten 
Sätzen, von denen jeder sein eigenes Gesicht hat; das phantastische Eingangsallegro nicht min
der als das prickelnde, originelle Scherzo, das singende Andante oder das in spanischem Tanz
furor dahinwirbelnde Finale. Durch Ausgestaltung des schwierigen Klavierparts für beide 
Hände würde dem Opus die verdiente weitere Verbreitung gewährleistet werden. Die genannte 
Vereinigung brachte weiters Nummern aus Kar! Hudez' "Gesänge im alten Stil": Sinfonia e 
Can'zoni für Sopran mit 3 Violen, die durch saubere Faktur und melodischen Reiz sehr bestachen. 
Wieweit der Autor über Eigenart gebietet, war aus dieser Stilkopie freilich nicht zu entnehmen. 
Frau Erica R 0 ki t a lieh den italienischen Versen P. Metastasios und anderer ihre schöne Stimme. 
Sie breitete im Verein mit Olga Lev ko und EImer v. J ohn auch an einem Kompositions
abende Otmar Wetchys dessen schlichte Weisen zu Klavier und Quartett behaglich vor dem 
Publikum aus. C. Frühling dagegen setzte einen "Gesang Buddhas" sehr charakteristisch 
für Baß (0. Wolken) und Blasorchester mit Schlagwerk. 

Ein mit stimmlichen und künstlerischen Energien ausgestatteter Sänger, Hellmuth Gun th
mal', ringt sich stetig und sicher durch. Kaum gekannte umfangreiche Schubertgesänge (dar
unter der kraftvolle "Zürnende Barde"), Balladen von 0. Loewe und Plüddemann ("Grab 
im Busento", "Ode an die preußische Armee") am ersten, zeitgenössische Komponisten (Jos. 
Riese: "Abschied", "Barken", Artur Perles: vier äußerst interessante, wertvolle "Narren
lieder" auf Bierbaumsche Dichtungen, und K. Rausch) am zweiten Abend, kündeten von einem 
wohlgeschulten Bariton, von durch prägnante Aussprache unterstütztem vertieftem Vortrage 
und dem Willen, die bequeme Heerstraße zu meiden. Der mitwirkende Pianist Kurt Nemetz
Fiedler war dagegen ein lebendes elektrisches Klavier. 

Ein ausgesprochenes Geigertalent debütierte in Ada Jus t h, der von Meister Sevcik eine be
reits hochentwickelte Technik, von Mutter Natur aber Temperament und ein starkes, unver
kümmertes Empfinden mit auf den Weg gegeben wurde. Beides fand in Paganinis D-dur-Violin
konzert, in Wieniawskis "Faust-Fantasie" und in mehreren kleineren Stücken reichlich Gelegen
heit, sich zu entfalten. Man kann der jungen Künstlerin ein hoffnungsvolles Horoscop stellen. 
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Schließlich sei des sinnigen Untcrnehmens dcr "Gesellschaft der Musikfreunde" gedach., 
zum Gedächtnis an das vor 100 Jahren am 28. März 1828 stattgehabte erste und einzigc Konzert 
Franz Schuberts, es am selben Tage, zur selLcn Stunde mit genau demselben Programmc 
zu wiederholen. Ein merkwürdiges Gcfühl wchmütiger Rührung beschlich einen da und ein. 
gewisses Erstaunen ob der damals getroffenen ~" ahl, ist doch manches von dem Gespielten 
inzwischen mit mehr oder 'weniger Recht in den Orkus des Vergessens gesunken. Nur das 
Es-dur-Trio strahlt als Juwel mit unvermindertem Glanz aus jenen Tagen in unsere Zeit. Heute 
ließ Manowarda die Lieder erschallen, wie nur je der Sänger Vogl sie gesungen haben mochte, 
Rosette Auday, Herr Gallos, das Rose- Quartett, der Frauenchor des Singvereins, 
der W. Männergesangverein gaben ihr Allerbestes bei dieser seltenen Feier, die Erika 
Wa gn er mit einem aus A. Wildgans' Feder stammenden Prolog stimmungsvoll einleitete. 

Zu unserer Musik- und Bildbeilage 

Unsere Musikbeilage ist dieses Mal ein ordentliches Füllhorn. Zuerst entspringt ihm ein bis dahin un
bekannt gebliebenes Frühlingslied von J. G. N aumann, des einstigen berühmten Dresdner Kom

ponisten und Kapellmeisters, ein Lied, so frisch und frühlingsfroh, daß man des didaktischen Zwecks 
der Worte sich kaum bewußt wird und, so dies geschehen, ihn nicht einmal missen möchte. Das Lied 
dürfte sich auch vielleicht gerade einen Platz in unsern Schulbüchern erobern. 

Um so ernster ist das Lied Vöglein Schwermut, das den hallischen Komponisten Hans Kleemann 
zum Verfasser hat. Sowohl Gedicht wie seine musikalische Fassung sind ergreifend. Die Melodie, meist 
in langen Noten, hat etwas Starres, die Dissonanz auf "todes" (7. Takt) möchte durch Mark und Bein 
gehen, die weit sich dehnenden Tonleitergänge im Klavier, gleichsam alle Höhen und Tiefen der Welt um
fassend, sind ebenso sinnig wie musikalisch schön, welch letzteres in noch erhöhtem Maße von der fast 
an Bachsehe Präludien gemahnenden Begleitfigur imMittelteil des Liedes zutrifft. Man bemerke, wie sich 
im Schluß die beiden Themen vereinen: Wohl kein Zweifel, ein neueres Meister!ied. 

Und nun zum Schluß noch ein kleines Klavierstück, das der Komponist, der Domorganist Wilhelm 
Trenkner in Mersebnrg, mit Fug und Recht Melodie nennen durfte. Sehr innig und zugleich intensiv, 
aufs schönste geformt, mutet es in seinem Ausdruck wie ein Gruß Robert Schumanns an, und wir denken, 
daß man sich einen derartigen Gruß wohl einmal gefallen lassen kann, zumal bei einem derart fein ge
schliffenen Klaviersatz. 

Über die Bilder "Die Villa Tartini" verbreitet sich der Aufsatz Wenzls "Auf Tartinis Spuren". Zu 
dem Brahms-Bild schreibt Dr. K. Geiringer: 

Brahms im Kreise seiner Freunde. (Phot. Eugen Miller von Aichholz, 7. Mai 1894). Im Gegensatz 
zu Bruckner und Hugo Wolf, denen nur wenige Getreue, zumeist aus der jüngeren Generation Gefolgschaft 
leisteten, stand Brahms in seinen letzten Lebensjahren im Mittelpunkt eines Kreises, dem nahezu alle 
Männer angehörten, deren Namen im 'Viener Musikleben Klang und Geltung besaßen. Eine Gruppe der 
Freunde und Verehrer des Meisters hat der Sohn des bekannten Wiener Industriellen Viktor Miller von 
Aichholz, dem wir noch zahlreiche andere Brahmsphotographien verdanken, im Bild festgehalten. Von 
links nach rechts stehen: Ignaz Brüll (bekannt durch die früher viel gespielte Oper "Das goldene Kreuz"), 
Anton Door (ausgezeichneter Pianist und Professor am Wiener Konservatorium der Gesellschaft der Musik
freunde), Joseph Gänsbacher (Sohn des Komponisten und Freundes von Weber und Meyerbeer, Johann 
Gänsbacher; Joseph Gänsbacher, dem Brahrns' Cellosonate op. 38 gewidmet ist, war Gesangslehrer am 
Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde), Julius Epstein (gleich Door ein hochgeschätzter 
Klavierpädagoge am Wiener Konservatorium), Robert Hausmann (vorzüglicher Cellist, Mitglied des 
Joachim-Quartettes), Eusebius Mandyczewski (Komponist und angesehener Musikhistoriker, hochverdient 
um die Herausgabe der Werke Schuberts, Haydns und Brahms). Von links nach rechts sitzen: Gustav 
Walter (hervorragender lyrischer Tenor an der Wiener Hofoper und Konzertsänger), Eduard Hanslick 
(bekannter Musikkritiker und Ordinarius der Musikwissenschaft an der Wiener Universität, berühmt durch 
seine ästhetische Abhandlung "Vom musikalisch Schönen" und - seine leidenschaftliche Fehde gegen Wag
ner)' Brahms und Richard .Mühlfeld (ausgezeichneter Klarinettist, der Brahms die Anregung zur Komposi
tion des Klarinettentrios und Klarinettenquintetts gab). 

Das Lichtbild, welches Eigentum des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien ist, wurde hier 
mit freundlicher Bewilligung des Herrn Archivars, Prof. Dr. Eusebius Mandyczewski erstmalig veröffentlicht. 

Dr. Kar! Geiringcl'. 
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Neuerscheinungen 
Walter Blobel: Das Geigen- und Bratschen-Spiel 

in Anpa,sung an die ihm zugrunddiegenden Gesetz
mäßigkciten (Bo~enführung und linbseilige Spiel
tätigkeit). 8'\ 190 S. Selbstverlag Bonn a. Rh. 1923. 

R. Imhofer: Grulldriß der musikalischen Akustik für 
Konservatorien und verwandte Lehranstalten. 8°, 
141 S. und 40 Abb. im Text. Curt Kabitzsch Verlag, 
Leipzi:; 1928. 

Ca r I G. Pi! s: Hepetitorium und Leitfaden der Harmo
nielehre. 8°, 116 S. mit Notenbeisp. Ernst Klett 
Verlag, Stuttgart 1928. 

Dr. Hertha \Yien-Clandi: Zum Liedschaffen Carl 
PhiI. Ern. Bachs. 8°, 84 S. mit Notenbeisp. Gebrüder 
Stiepel Verlag, Reichenberg 1928. .. 

Hans Klotz: Neue Harmoniewissenschaft. Die Uber
windung der dualistischen Theorie; die Tonwelt der 
kommenden Generationen. 8", 73 S. mit Notenbei
spielen. Robert Noske, Universitätsverlag, Borna
Leipzig 1927. 

Albert Kranz: Übungen für den Gesangsunterricht. 
80, 101 S. Fr. Kistner & C. F. W. Siegel, Leipzig 1928. 

Meister der deutschen Musik in Briefen, her
ausgeg. von H. Brandt. 8", 448 S. Wilh. Lange
wiesche-Brandt, Ebenhausen b. München 1928. 
Diese in der bekannten Reihe "Bücher der Rose" 
erschienene Briefsammlung berücksichtigt die Meister 
Bach, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Weber, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Wagner, 
Bruckner. Händel fehlt leider. Die Briefauswahl ist 
mit Einsicht und Sachkenntnis vorgenommen, so 
daß gerade auch der weniger vertraute Leser ein 
wirkliches Charakterbild des betreffenden Meisters er
hält. So geben z. B. die Briefe Glucks einen guten 
Begriff Von dessen besonders gearteter Kunstanschau
ung, auch bei Mozart erfährt man sowohl über sein 
Menschliches als auch Künstlerisches das Notwendige 
usw. An der Spitze eines jeden, dem jeweiligen 
Meister gewidmeten Abschnitts steht eine kurze Bio
graphie (bei Bach z. B. die von K. Ph. E. Baeh und 
Agricola erzählte) sowie das Bild des betreffenden 
Meisters mit Namen- und kurzem Notenfaksimile. 
Register und Literaturnachweis ergänzen den ge
schmackvollen und billigen Band (Mk. 4,-), den wir 
bestens empfehlen können. 

Der Musikfreund. Ein Berater und Führer durch 
den Musikunterricht in den Volks-, Mittel- und höheren 
Schulen Niedenleutschlands von L. Denkert, R. 
Tonner, Otto Witt. H. Band. 8°,368 S. Ausgabe 
f. Lehrer. Heliand Verlag, Kiel 1927. 

Die Schubertianer. Ein Beitrag zur Jahrhundert
feier. 72 S. mit zahlreichen Bild- und Notenbeigaben 
von Bernhard Paumgartner. "\X'icner Philharm. 
Verlag, Wien 1928. - Dieses reizende kleine \\~erk

chen, das den bekannten Schubertforscher O. E. 
Deutsch zuru IIerausgeber hat, enthält an erster 
Stelle einen hübscl,en Aufs:!tz übcr "Die SchuLert
iancr"", ,voh1 .::us (L?f Feder Pi::uIl1gartners. Es folgt 
einiges \Yenige aus den Ta~ebiichcrn und Aufzeich~ 
nungen der ~,Schubertianer"\ dann aber eine Reihe 
}fusikbei~aben von Schubert, so die ~,5 Atzenbrugger 
Deutsche"-', verschiedene \Yidll1Ung3stüekc, ei:a un-

bekanntes Adagio und Lieder (Texte von Hütten
brenner, Schober, Mayrhofer), alles in diesem Zu
sammenhange persönliche Dokumente des Schubert
kreises. Den Schlnß bilden 20 vortreffliche Wieder
gaben Schuberts und seiner Freunde, des Lebens 
und Treibens der Schubertianer und der Stätten 
ihrer Zusammenkünfte nach bekannten und weniger 
bekannten zeitgenössischen Originalen von Schwind, 
Kupelwiescr, Rieder, Teltscher, Kriehuber u. a. Alles 
in allem: eine intime und geschmackvolle Festgabe, 
die Schubertfreunden viel Freude machen wird. 

\Verner Kulz: Beethoven. Eine Biographie in 72 
Bildern. Bildband für Lichtbilder, dazu 20 S. er
klärender Text. Lichtbilddienst, Dresden-A., Rietschel
straße 14. - Für populäre Schul- und Vereinsveran
staltungen zu empfehlen. Unter den Bildern vermißt 
man - da Neefe, Albrechtsberger, Salieri abgebildet 
sind - immerhin dasjenige J. Haydns. 

Heinrich Kralik: Christus am Ölberg, Oratorium von 
Beethoven. Text von Fr. X. Huber mit einer Ein
führung, erläuternden Anmerkungen und zahlreichen 
Notenbeisp. 24 S. Nr. 5 der Oratorientextbücher der 
Tagblatt-BibI. Steyrermühl-Verlag, Wien I, Woll
zeile 20. - In gleicher Weise erschien als Nr.4 die 
Matthäuspassion von Bach. - Diese "Führer" sind 
für das breite Publikum bestimmt,das auf befriedigende 
Weise über das im Augenblick der Aufführung wissens
nötige Historische und Musikalische des betreffende, 
Werkes unterrichtet wird. 

Musik im Leben. Ein Jahrbuch der Volkserneuerung, 
hera'.lsgeg. von E. Jos. :Müller. 184 S. und gesondert 
12 Musikbeil. in einem Heft. 3. Jahr. 1927. Führer
Verlag, M.-Gladbach. - Die frische, für breiteste 
Musikkreise bestimmte Zeitschrift hat ihren letzten 
Jahrgang in Buchform herausgegeben, und da auch 
gute Musikbeilagen nicht fehlen, rundet sich das Ganze 
zu einem hübschen Bande. 

Wal ther Vetter: Der humanistische Bildungsgedanke 
in Musik und Musikwissenschaft. Heft 1181 des 
Pädagogischen Magazins. 8°, 39 S. Langensalza, 
H. Beyer und Söhne, 1928. 

August Göllerich : Ein Lebens- und Schaffens-Bild. 
Nach dessen Tode ergänzt und herausgegeben von 
Max Auer. Bd.I1. Teil1 und 2. 80, 1. 390 S., 
1I. 258 S. Musikbeil. teilw. in Faksimile. Deutsche 
Musikbücherei, Bd.87. G. Bosse, Regensburg 1928. 

Wilhelm Fischer: Beethoven als Mensch. Bd.63 
der deutschen ~Iusikbücherei. 8°,316 S. Ebenda 1928. 

N. A. Rimski-Korssakow: Chronik meines Lebens 
(1844-1906). Übersetzt von Dr. O. v. Riesemann. 
Gr. 8°, XVII u. 302 S. Deutsche Verlagsanstalt, 
Berlin und Leipzig 1928. 

Robert Haas: Die Estensischen Musikalien. Mit 
einer Einieitung. Mit Unterstüizung der deutschen 
Gesellschaft für Wissens eh. u. Kunst in Prag. Gr. 8°, 
232 S. G. Bosse, RegcnsLurg 1927. - Es handelt 
eich um den Katalog der Musikaliensammlung 
des berühmten Estensischen Kunstbesitzes in 'Wien, 
mit teilweise einmaligen \Verken vor allem aus der 
Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. 
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Besprechungen 
HEINRICH SCHENKER: Das Meisterwerk in 

der Musik. Ein Jahrbuch, Band II. 8°, 216 S. 
Drei Masken-Verlag, München. 

Schenker hat seine Lehren von der Stimm
führung und dem "Stufengang" in umfangreichen 
Werken dargestellt. Er hat in textkritisch äußerst 
sorgfältigen Ausgaben vorwiegend Beethovenscher 
Werke bereits eingehende analytische Untersu
chungen geboten. Diese setzte er, aufangs in zehn, 
unter dem Titel Tonwille erschienenen Heften und 
seit 1925 in dem hier angezeigten Jahrbuch fort. 

Ich habe mich zu Schenkers Bestrebungen früher 
so oft und eingehend geäußert, daß ich mich hier 
kurz und nur zusammenfassend halten darf. Ich er
kannte Schenkers heiligen Eifer, der oft zum Über
eifer ward, an, ebenso seine bohrende Sorgfalt der 
Arbeit, hinter der ich nicht selten Engsichtigkeit 
und Enghörigkeit spürte. Ich mußte und muß 
seine Überordnung des nur metrisch linearen Ton
raumbewußtseins über das rhythmisch-tektonische 
Organisieren ablehnen, wie auch das Fehlen einer 
Tonfolgegliedbaulehre in seinem System. Dieses 
Manko erscheint mir um so rätselhafter, als Sehen
kers Einwendungen gegen die neuere Tonkunst am 
überzeugendsten durch den Nachweis der Ver
wilderung im Tonfolgebauen zu erhärten wären. 

Auch diese Arbeiten hier sind, wie fast alles von 
Schenker, nicht leicht eingängig. Er schreibt zu 
heftig und zu hastig. Diejenigen Aufsätze, welche 
die Zergliederung von Meisterwerken (Bach, Mozart, 
Haydn) oder eines Gegenbeispiels (Regers Bach
Variationen op. 81) geben wollen, sind übrigens 
keine Abhandlungen zum Lesen, sondern Kommen
tare beim Durcharbeiten der Werke, was nur für 
Schenkergläubige etwas ist. Der Aufsatz über das 
Organische der Sonatenform sprach mich vielfach 
überzeugend an. Unter dem Schlußabschnitt "Ver
mischtes" wird eine bunte Folge von Gedanken 
über die Kunst und ihren Zusammenhang mit 
dem Allgemeinbewußtsein, teils von Schenker, 
teils von Denkern und Künstlern geboten, in 
der man mit Teilnahme liest. 

J. H. Wetzel. 

HEINRICH KOSNICK: Lebenssteigerung. 8°. 
180 S. Delphin-Verlag, München 1927. 

Kosnick hat das "Gesetz der synthetischen Ana
tomie" gefunden, wonach das System der unserm 
Willen unterworfenen quergestreiften Muskulatur, 
Herz, Zwergfell u. a., des menschlichen Körpers 
aufgebaut ist. 

In der wissenschaftlichen Anatomie und Physio
logie habe man "den Fehler gemacht, die be· 
treffenden Muskeln nur auf ihre äußere Funktion 
hin zu untersuchen, ohne sich die Frage zu stellen, 

was bei Zurückhaltung der Bewegung trotz bewußt
willensgemäßer Innervation erfolgen würde". Die 
bei dem notwendigen Widerspiel von Streckern 
und Beugern entstehende Spannung, die uns durch 
den "neuen", den "Kunstsinn" in feinsten Ab
stufungen wahrnehmbar wird, bildet ein grund
legendes Problem für die gesamte musikinstrurnen· 
teIle und gesangliche Technik. Wie wir auf gleichem 
Wege den fast verlorenen Kontakt mit der eigenen 
Natur wiedergewinnen und diese damit vermittelst 
des Willens und des Erkennens zu erhöhter auf
bauender Tätigkeit anregen können, versucht der 
Verfasser eingehend darzustellen. 

Im besten Sinne ein modernes Buch. Die vielen 
Wissenschaftsgebiete (Medizin, Theologie, transzen
dentale Philosophie, Mystik, Politik usw.), die der 
Verfasser berührt, um seine Anffassung zu fun
dieren, werden es manchem nicht leicht machen, 
das an sich sehr klar geschriebene Buch zu lesen. 

Heinitz. 

GUSTAV GÜLDEN STEIN : Theorie der Ton
art. Verlag Ernst Klett (Carl Grüninger Nachf.) 
Stuttgart. 

Güldenstein unternimmt den Versuch, die Musik 
in das kosmische Gravitationsgesetz hinein zu 
zwängen: Jeder Ton gravitiert als Dominante zu 
einem anderen Ton, der seinerseits wieder Domi
nante wird. Simon Sechter und zum Teil Ernest 
Britt erscheinen hier in anderer Form. Gülden
stein gibt zu, daß sein Gravitationskreis sowohl 
zwischen fund h, als auch zwischen fis und b 
einen (also doppelten) "Bruch" aufweist, mit dem 
man sich "abfinden" müsse! Auf diesem unmög
lichen Fundament baut er seine Theorie der Ton
art auf und sieht sich zu dem Geständnis gezwungen: 
"Der zu behandelnde Stoff läßt eine Darstellung 
in der Art der Mathematik oder der Logik nicht zu". 
Auch sagt er an mehreren Stellen: "Die Akustik 
kann für die Musik nichts beweisen und nichts 
widerlegen." Ferner: Der Zusammenhang zwischen 
bestimmten musikalischen Formen und bestimmten 
akustischen Formen sei ein metaphysisches 
Problem und er warne davor, "daß man glaubt, 
aus akustischen Erscheinungen Konsequenzen für 
die Musik ziehen zu können." Das dürfte genügen. 
Mathematik, Logik und Akustik, ohne die niemals 
eine Musiktheorie möglich ist, lehnt er ab. Das 
aus der rein körperlichen Welt herübergenommene 
Gravitationsgesetz aber soll eine brauchbare Grund
lage zur Erklärung musikalischer oder sogar "meta
physischer" Probleme abgeben! Das ganze Buch 
ist eine einzige phantasievolle Phrase, die weiter 
keinen Schaden anrichten wird, weil sie das zu 
Beweisende von vornherein als durch die Erfahrung 
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bestätigt hinstellt (petitio principü), die Theorie 
nach der Praxis formt und darum mit der Praxis 
übereinstimmt. Prof. Jos. Achtelik. 

Dr. ADOLF MOLL: Singen und Sprechen. 
18°. 180 S. Verlag Philipp Reclam, Leipzig. 

Das Büchlein sei allen Sängern und Gesang
lehrern warm empfohlen. Sein Untertitel lautet: 
"Die natürliche Stimmbildung nach Bau und 
Tätigkeit der Stimmorgane. " Dieser Satz ist für 
die Gesangspädagogik äußerst wichtig und charakte
risiert die Gewissenhaftigkeit, mit der der Verfasser 
seine Aufgabe zu lösen versucht. Auch dem Laien 
vermag die anschauliche Beschreibung der beim 
Sprechen und Singen in Tätigkeit tretenden Organe 
einen klaren Einblick in diese so kompliziert er
scheinende Materie zu verschaffen. 

Dr. Moll tritt - immer unter Bezugnahme auf 
die natürlichen Funktionsfähigkeiten der Stimm
organe - ausdrücklich für eine einfache, natürliche 
Stimmbildung ein. Die Stimmbildner dürfen sich 
nicht in unhaltbaren phantastischen Lehren er
gehen (wie es leider zum Schrecken und Schaden 
der armen Gesangbeflissenen oft der Fall ist), 
sondern sollen ihrer so wichtigen Aufgabe mit den 
nötigen Kenntnissen der Stimmorgane und ihren 
natürlichen Funktionen gerecht zu werden ver
suchen. Dann werden nach Ansicht des Verfassers 
die ihnen anvertrauten Stimmen frisch und gesund 
bis ins hohe Alter bleiben. Den Studierenden 
besonders willkommen werden Dr. Molls streng 
physiologischen Ausführungen über die verschiede
nen Stimmregister sein. Befremdend wirkt dagegen 
die Behauptung, daß Frauen nie das reine Brust
register gebrauchen sollen, selbst nicht einmal die 
Altistinnen. Letztere höchstens dann, wenn sie 
"komisch" wirken wollen! - Sehr interessant und 
anschaulich wirken dagegen die Beobachtungen, die 
Dr. Moll mit Kehlkopfspiegel und Kymographion 
gewonnen hat. Er unterscheidet einen harten, 
einen leisen und gehauchten Ansatz. Den leisen 
Stimmansatz sollte er aber logischerweise lieber 
den weichen nennen, wie es allgemein üblich ist. 

H.M. 

SSABANEJEW: Geschichte der russischen Mu
sik. Für deutsche Leser bearbeitet mit einem Vor
wort und einem Nachtrag versehen von Oskar 
von Riesemann. (Mit 12 Abbildungen.) Breit
kopf & HärteI, Leipzig. 

Ssabanejew betrachtet die Musik als Teil der 
Gesamtkultur des Volkes. Er legt daher weniger 
Wert auf Mitteilung von Daten und vollständige 
Aufzählungen, vielmehr kommt es ihm darauf an, 
den innigen Zusammenhang nachzuweisen, der 
zwischen dem musikalischen Schaffen und der 
inzwischen zusammengebrochenen Gesellschafts
ordnung besteht. Beginnend mit der alten patriar
chalischen Zeit. da das Volkslied seine Blüteperiode 

hatte, führte er bis an die Schwelle der Gegen
wart. Für die jüngste Zeit ist die Geschichte durch 
Riesemann ergänzt, der ja einer der besten Kenner 
der russischen Musik ist. Er hat auch sonst noch 
wertvolle Mitteilungen hinzugefügt, deren Kenntnis 
für den deutschen Leser nicht ohne weiteres vor
ausgesetzt werden kann, und u. a. auch insbeson
dere den Abschnitt über die Kirchenmusik ver
vollständigt. 

Ssabanejew selbst ist zugleich Historiker und 
Praktiker. Als Komponist vertritt er eine stark nach 
links gewandte Richtung. Daß er außerdem reine 
Mathematik studiert hat, ist für seine Betrach
tungsweise bedeutungsvoll. Sie ist von strengster 
Logik und strebt nach äußerster Objektivität. Wie 
der Bearbeiter hierzu bemerkt, geht er in dem Be
streben, nicht nach irgend einer Richtung hin vor
eingenommen zu erscheinen, bisweilen mit unge
wöhnlicher kritischer Schärfe gegen einzelne Meister 
vor, so daß er gerade durch das Verlangen nach Er
kenntnis auf Grund reiner Sachlichkeit zu Ergeb
nissen gelangt, die zum Widerspruch reizen. Aber 
schließlich ist es ja nicht der Endzweck einer 
Musikgeschichte, deren Gegenstand uns teilweise 
noch sehr nahe steht, endgiltige Werturteile ab
zugeben, sondern zur eignen Beschäftigung und der 
darauf gegründeten Bildung einer selbständigen 
Ansicht anzuregen. Und gerade darin erweist sich 
das Buch, das sich von verschwommener Ästhetik 
grundsätzlich femhält, als ungemein wertvoll. Eine 
willkommene Beigabe sind zwölf authentische 
Bildnisse russischer Musiker (von Glinka bis 
Strawinsky). Dr. H. KI. 

HEINRICH SCHÜTZ, "Auferstehungshistorie", 
Neuausgabe in Partitur und Stimmen durch W. S. 
Huber. Bärenreiter-Verlag, Kassel. 

Eine hochbedeutsame Veröffentlichung! Die 
Größe H. Schützens wird immer unbegreiflicher, 
und gerade in unseren Tagen schickt er sich an, 
als Vokalkomponist speziell für die evangelische 
Kirche einem S. Bach den Rang streitig zu machen. 
Ohne Zweifel "liegt" Schütz heute vielen Menschen 
mehr als Bach (NB. der Vokalkomponist!), was 
m. E. zum erheblichen Teil in der Textfrage be
gründet ist. Indes, wozu vergleichend abwägen, 
- freuen wir uns, daß uns neben Bach noch ein 
zweiter Großmeister geschenkt wird! Die Auf
erstehungshistorie, umfangreicher und in den Mitteln 
anspruchsvoller als des Meisters Matthäuspassion, 
ist - obwohl fast ein halbes Jahrhundert älter als 
diese - von der gleichen dramatischen Lebendig
keit erfüllt, deren Gewalt jeden Hörer unmittelbar 
ergreift. Es ist unmöglich, die Fülle der genialen, 
z. T. geradezu unerhört kühnen Einzelheiten auf
zuzählen, als deren großartigste etwa nur der explo
sive Chors atz "Der Herr ist ••• Simonis erschienen" 
erwähnt sei. In einem Wort gesagt: Das Werk 
lebt, und es wird leben! - Die Einrichtung für 
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den praktischen Gebrauch ist von vorbildlicher 
Sorgfalt und zeugt von liebe- und verständnis
vollem Eindringen in alle Einzelheiten. scharfem 
Erfassen des Wesentlichen, Sinn für das praktisch 
Notwendige. Ein umfangreiches Geleitwort führt 
in Aufbau, Stil und Wiedergabemöglichkeiten des 
Werkes ein. Wahrlich, bequemer kann es einem 
nicht gemacht werden! Möchte in der Osterzeit 
des nächsten Jahres allenthalben Schützens Oster
oratorium Ausführende und Hörer begeistern! 

Domorganist E. ZiIlinger-Schleswig. 

ITALIENISCHE VOLKSLIEDER - SÜD
SLAWISCHE VOLKSLIEDER. In: Das Lied der 
Völker. Ausgewählt. übersetzt und mit Benutzung 
der besten Bearbeitungen herausgegeben von 
Heinrich Möller. Mainz, Schott & Söhne. 

Auf diese treffliche Sammlung sei bei Erscheinen 
zweier neuer Hefte wieder angelegentlich hin
gewiesen. Sie gehört zu den echten Mitteln. daß 
die Völker untereinander sich verstehen lernen, und 
vielleicht ist es besonders das aus Volksliedern 
immer wieder sprechende Leid. das die Menschen 
miteinander verbindet. Die beiden vorliegenden 
Hefte mit über 100 Liedern werden zudem besonde
rer Teilnahme begegnen. das italienische aus den 
Gründen, die Heinrich Möller, der ausgezeiehnete 
Herausgeber der ganzen Sammlung, in seinem vor 
einem Jahr in der ZfM. erschienenen Aufsatz über 
den Tasso-Gesang entwickelt hat: daß man das 
eigentliche italienische Volkslied bei uns gar nicht 
wirklich kennt. Hier wird nun eine schöne Aus
wahl des Besten geboten, von dem man manches 
schon deshalb kennen sollte, um vor allem die 
frühere opera buffa verstehen zu können. Trotz 
zahlreich Lastendem und Traurigem befindet man 
sich in einem Sonnenland, im Gegensatz zu dem 
südslawischen Heft. bei dem die Schattenseite über
wiegt. Die Sammlung vereinigt slowenische Volks
lieder, deren Melodien deutschen Ursprung haben. 
kroatische der verschiedenen Landschaften, ser
bische und bulgarische, von denen die letzteren 
ihres östlichen Einflusses wegen für uns besonders 
interessant sind, sowohl melodisch wie rhythmisch. 
Möller, künstlerisch und wissenschaftlich voll aus
gerüstet. hat den Wert der Sammlung noch im 
besonderen durch seine Vorworte und zahlreiche An-

merkungen gehoben, die Bearbeitungen haben "i el
fach originalen künstlerischen Wert. -so 

J. BRAHMS: Violinsonate op. 78 und Klavier
trio op. 101. Revisions-Ausgabe Ossip Schnirlin. 
Verlag N. Sirnrock, Berlin-Leipzig. 

Die neue Sirnrocksche Brahms-Ausgabe, von der 
uns hier einige Proben vorliegen. wird vielen sehr 
willkommen sein. Sie enthält :Metronom-Be
zeichnungen, Fingersätze, Bogenstriche usw., ferner 
sind manche Stellen durch bequemere Schreibart 
erleichtert, überhaupt sind alle Bequemlichkeiten 
vorhanden, die einer weiteren Verbreitung der 
Brahmsschen Kammermusikwerke förderlich sein 
können. - s. 

WÜLLNER: Der 98. Psalm, Op. 17. Für Männer
chor, Soli und Orchester. N. Simrock, Berlin. 

Dankbar, wie selten ein Werk. für leistungsfähige 
Männerchöre. Nicht etwa, weil Wüllner mein Lehrer 
war, sondern weil 1. Wüllner ein Chortechniker 
allerersten Ranges und. trotz seiner Mendelssohn
gefolgschaft, ein Mann mit eigenen Ideen war. und 
weil 2. nur wenige größere Werke geistlichen Cha
rakters für Männerchor mit Orchester vorhanden 
sind. Diese Gesichtspunkte werden wohl auch Lend
vai zur Neuherausgabe dieses Psalmes veranlaßt 
haben. denn was hätte sonst Lendvai mit Wüllner 
gemein? Wenn aber Lendvai für Wüllner eintritt, 
dann auf! ihr Männerchöre! Es wird sich lohnen! 

Prof. Jos. Achtelik. 

J. HAYDN: Ausgewählte Sonaten und Stücke. 
Neue Phrasierungsausgabe in fortschreitender Ord
nung mit Fingersatz und Vortragsbezeichnungen 
von Willy Rehberg. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Die Klavierpädagogen werden es begrüßen, hier 
eine Auswahl berühmter Stücke aus den Haydn
schen Klavierwerken in sehr sorgfältiger Bearbei
tung vorgelegt zu bekommen. Die Auswahl ent
hält nicht nur 9 der schönsten und für Haydns 
Entwicklung wichtigen Klaviersonaten, sondern 
auch die f-moll-Variationen, eine C-dur-Fantasie 
und ein G-dur-Capriccio. Der Bearbeiter Willy 
Rehberg ist der bekannte Pianist und Lehrer am 
Stuttgarter Konservatorium, der gegenwärtig im 
gleichen Verlag eine Gesamtausgabe der Schubert
sehen Klaviersonaten erscheinen läßt. Papier und 
Druck der Sammlung sind lobenswert. W. W. 

GEIGENBAU PROF. F. J. KOCH ~~: DRESDEN"i~! 
Die überrasmend günstige Entwicklung der von mir 
vor Jahren als Sonderabteilung meines großindu# 
striellen Unternehmens ins Leben gerufenen Geigen. 
bauwerkstatt und der Umstand, daß der Außen
stehende leicht veranlaßt wird, falsche Schlüsse von 
dem Namen der Firma "Koch r.0 Sterze! Akt-Ges.", 

, auf mechanism=industrielte Hersteltungsmethoden 
in meiner Meisterwerkstatt Zu ziehen, haben mich 
veranlaßt, diese Werkstat! als rein künstlcrismes 

~:~er:::~. ~. 4. ~ # 
zweigen. /. Y X--



Heft 5 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 291 
...... _ ................................................................................................................................................................................. . 

Kreuz und Quer 
Zwei unbekannte Frauenbriefe über Richard Wagner 

1. Von Mi n n a Wa g n er, g e b. PI a n e r 

Auf Drängen seiner Frau Minna und Liszts war ·Wagner Anfang Februar nach Paris gereist, 
um eine Aufführung der Ouvertüre zu Rienzi und zu Tannhäuser zu betreiben. Seine Be
mühungen waren vergeblich. So folgte er denn am 14. März der dringenden Einladung der 
Frau L., einer begeisterten Verehrerin seiner Werke, nach Bordeaux. Bald nach sciner Ankunft 
eröffnete ihm diese zu seiner größten Freude, daß sie gemeinsam mit Frau Julie Ritter sich für 
sein gesichertes Auskommen in den nächsten Jahren verbürge. Vier Wochen blieb Wagner in 
Bordeaux, bis er sich durch den nicht ohne sein Verschulden hervorgerufenen Zwist des Ehe
paares L. und durch den ihn zur Pflicht mahnenden Brief seiner eigenen Frau gezwungen sah, 
nach Paris zurückzukehren. Von hier teilte er seiner Freundin mit, daß er sich von seiner Frau 
trennen und eine Reise nach Griechenland oder Kleinasien unternehmen wolle. Frau L. er
widerte, sie sei zu dem gleichen Schritte entschlossen und stelle sich unter seinen Schutz. Diese 
peinliche Überraschung veranlaßte Wagner zunächst sich "in eine nicht weit abliegende Ein
samkeit zurückzuziehen". So begab er sich nach Montmorency und sah sich dort nach einem 
"bescheidenen Versteck" um. Doch schon nach einer Woche schreckte ihn die Nachricht 
eines Freundes aus Paris auf, seine Frau sei angekommen, um ihn aufzusuchen. Wagner entzog 
sich einer Begegnung mit ihr, indem er sofort nach Genf abreiste. 

Dies zum Verständnis des folgenden völlig der Wahrheit entsprechenden Briefes, den Wagners 
Gattin an E. G. Anders aus Bonn, Beamten der kgl. Bibliothek in Paris richtete, welchen gleich 
dem ebenfalls in der französischen Hauptstadt lebenden Maler Kietz aus Dresden seit dem 
Jahre 1839 innige Freundschaft mit dem Wagnerschen Ehepaar verband. S. R. 

Zürich d. 12. Juni 50. 
Mein teurer Freund! 

Kaum weiß icl!, womit ich mein Schreiben an Sie beginnen soll u. wo Worte der Entschuldi
gung finden, daß ich so spät erst Ihnen für die liebende Teilnahme, die Sie mir auf so wohl
tuende Weise während meiner Anwesenheit in dem verhängnisvollen Paris zuteil werden ließen, 
von ganzem Herzen danke. Aber gewiß, es war mir nicht möglich auch nur fünf zusam
menhängende Zeilen zu schreiben u. ist es vielmehr noch; dennoch, mag es ausfallen, wie es 
will, ich baue auf Ihre Nachsicht u. freundlichste Entschuldigung. 

Nachdem ich von Paris zurückgekommen, erhielt ich von Wagner einen Brief von Genf, 
worin er mir den plötzlichen Entschluß seiner großen Reise nach dem Orient u. Griechen
land mitteiltei), was Sie wahrscheinlich auch von Freund Kietz wissen werden, der ebenfalls 
diese Nachricht von Wagner erhalten hatte. Wagner sagt nur in seinem Brief, daß er jetzt 
dem modernen Europa für längere Zeit den Rücken kehre, mit dem er nichts zu tun haben 
wolle; er könne nur in fremden Klimaten körperlich sowie geistig gedeihen u. gesunden. 
Spricht noch von einem möglichen Wiedersehen, doch auch von Scheidung - wünscht, 
daß ich ihm nicht böse sei, er könne nicht anders, es wäre so besser für ihn, für mich; wünscht 
auch noch, daß ich ihm ein freundliches Lebewohl sagen sollte usw. Ich habe seinen Wunsch 
erfüllt u. ihm, ohne im geringsten einen Vorwurf über seine Abscheulichkeit gegen mich 
zu machen, nach Marseille geschrieben, von wo aus er am 7. v. M. mit einem englischen 
Schiffe reisen wollte. 

Gleichwohl erhalte ich vor zwei Tagen einen anonymen Brief aus Bordeaux2), in dem man 

1) Brief vom 4. Mai 1850, 8. Richard Wagner und Minna Wagner, Bd. I, S. 76ft". 
2) Von der Mutter der Frau L. 

3* 
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mir sagt, daß Wagner ein Liebesverhältnis mit einer dortigen verheirateten Frau angeknüpft 
hätte , die er schon aus Frankreich hatte entführen wollen, sei auch ein zweitesmal ver
steckt in Bordeaux gewesen vom 10. bis 18. Mai, diese Frau habe aber selbst Bedenken ge
tragen, endlich auch haben es Polizeirnaßregeln vereitelt. Man ersucht mich, die Mittel zu er
greifen diesem unsinnigen Treiben Wagners, der auf jeden Fall auf eine gänzliche Scheidung 
dringen würde, ein Ziel zu setzen, da er sich, jene Familie u. mich höchst unglücklich machen 
würde. 

Sie wissen, mein liebster Freund, was für dummes Zeug in der Welt geschwätzt wird, aber 
sonderbar ist es, daß man mir nach meiner Zurückkunft hier dasselbe sagte, u. man gar nicht 
recht an seine orientalische Reise glaubt; ich selbst glaube nicht mehr daran, sondern daß 
er in Lausanne heimlich auf der Lauer liegt, wenigstens hat man mir hier neuerdings be
richtet, es wird darüber bald Aufschluß erfolgen müssen. 

Mein lieber Anders! Sie können glauben, daß ich in den Tod betrübt bin, auch noch das 
von meinem Mann erleben zu müssen!! für den ich einstens mein Leben wagte -. Fast 
möchte ich an eine Vorsehung zweifeln; wie wäre es sonst möglich, daß solche Schändlich
keiten geschehen durften! - Sobald ich wieder etwas Bestimmtes weiß, werde ich es Ihnen 
mitteilen. Schreiben Sie mir recht bald, ich werde darin einigen Trost finden, zu wissen, 
wie es Ihnen geht. 

Leben Sie wohl u. vergessen Sie nicht 

Ihre 

unglückliche, treue Freundin Minna. 

Die herzlichsten Grüße von meiner Schwester Natalie be/!leiten dieses Schreiben. 
Meine Add. in Enge am Abendstern bei Frau Hirzel." 
In Genf wurde Wagner von dem Sohne der Frau Julie Ritter erwartet, der ihn nach einem 

Besuche bei Frau Minna beredete, nach Zürich zurückzukehren. 

2. Von M a t h i I d eWe sen don c k 

Der Brief ist an Otto Leßmann, Herausgeber der Allg. Deutschen Musikzeitung, gerichtet. 
Seine Urschrift besitzt die Münchener Stadtbibliothek, mit deren gütiger Erlaubnis er ver
öffentlicht wird. 

Hochgeehrter Herr! 

Empfangen Sie herzlichsten Dank für Ihre freundschaftliche Vermittlung in einer so 
unerquicklichen Angelegenheit, als sie hier vorliegt. Es ist wahrlich ein trauriges Unter
fangen, das Gedächtnis eines großen Toten, dessen eigenartiges Wesen den meisten seiner Zeit
genossen ein Rätsel bleiben mußte, in den Augen der Nachwelt herabwürdigen zu wollen! 
Jedenfalls vertritt der Autor nur den Standpunkt derjenigen, welche zur Zeit des Meisters 
seiner neuen großen Kunstepoche fremd u. teilnahmslos gegenüberstanden! -

Ach, wohl ist Tristan für mich u. mein Leben nachgerade schon zu einem wahren Mar
tyrium geworden, weil oberflächliche Beurteiler (u. die Menge gehört immerdar dazu) den 
tiefen philosophischen Kern des "Hohen Liedes der Liebe" nicht erfassend in seinem Inhalt 
Anknüpfungen zu Mißdeutungen u. Mißverständnissen jeder Art zu finden glauben. -

Wie ein Strom brach es hervor, aus unbekannten Quellen, mit der Gewalt eines Natur
phänomens! Seine Ergriffenheit war so groß, daß man unmöglich in seiner Nähe weilen 
konnte, ohne in Mitleidenschaft gezogen zu werden! Keiner dachte an sich. Die Freunde 
mühten sich zu lindern, zu helfen, zu heilen! Vor allem die große, edle Frau u. Dichterin 
auf Mariafeld, Eliza Wille, geb. Siomann, die Er liebte u. verehrte, heute noch die gefeiertste 
Gestalt an den blühenden Ufern des schönen Züricher Sees; - Hans v. Bülow, sein getreuer 
Pylades; auch Kar! Tausig gab seine Anhänglichkeit in rührender Weise kund. Er wollte 
nichts erreichen; auf Vorteile für sich war Er niemals bedacht. Er wollte nur sein Schwanen
lied singen und - sterben! -



Heft 5 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 293 
__ ............................................................. J.. .................................................................................... 1 ...... 11 ...................... .. 

Aber es war ihm bestimmt viele, viele Jahre später - ein zweites Schwanenlied zu singen 
- Parsifal. Mich dünkt, Deutschland hätte allen Grund mit dieser Wendung des Geschickes 
zufrieden zu sein. 

In dankbarer Verehrung 

Zelten 21. April 16. 1892 Berlin Mathilde Wesendonck 

Französische Musiker über Arnold Schönberg 
Die Pariser Zeitschrift "Comoedia" richtete eine Rundfrage an die französischen Komponisten, 

um ihre Meinung über den österreichischen Kollegen Schönberg, der kürzlich in Paris kon
zertierte (s. Märzheft S. 183), zu erfahren. Vincen t d'Ind y, der "Nestor der Novatoren" , er
klärte Arnold Schönberg kategorisch - mild übersetzt - für nicht normal. Er spricht ihm jede 
Bedeutung als "Führer einer neuen Schule" ab, denn Schönberg "lehrt nichts". V on seinen 
Werken würde Hamlet gesagt haben: "Noten, Noten, Noten!" - "Das ist keine Kunst - eine 
Theorie, die der neuesten Musikgeneration gefallen muß, da sie ihr gestattet alles zu schreiben!" 
- "Es gibt unter den jungen Musikern viele falsche Propheten (Milhaud und Hindemith sind 
aber Schöpfer!)" - bemerkt Arthur Honegger und sagt weiter: "Schönberg brachte der 
Musikwelt doch die vollständige Befreiung von der Tonalität, die Möglichkeit einer neuen Musik
architektur!" Er bewundert das kontrapunktische Können Schönbergs, "dessen Musik mehr 
gelesen als gehört werden muß" - ein Urteil, das wieder Vincent d'Indy zu dem Entrüstungs
schrei veranlaßt : "Das ist eben ihre Verurteilung - lesen Sie mal die "Kunst der Fuge" von 
Bach durch und Sie werden überzeugt sein, daß der Thomaskantor nur ein Ziel hatte: die 
Musik, die schön bleibt, ob man sie liest oder hört!" - "Und trotzdem wird Arnold Schön
berg seinen Namen in der Musikgeschichte behalten!" erwidert darauf Arthur Honegger. 

A. v. Roessel. 

Öffentliche Kundgebung in Sachen des Notenleihverfahrens 
Die unterzeichneten Organisationen wünschen öffentlich eine Erklärung über ihre Stellung

nahme in einer wichtigen Kulturfrage des Musiklebens abzugeben. 
Die weit überwiegende Mehrzahl der in den letzten Jahrzehnten entstandenen Kompositionen 

ist in den Händen einer kleinen Gruppe von Verlegern vereinigt. Darunter befinden sich un
entbehrliche Werke, wie die von Gustav Mahler, Hans Pfitzner, Max Reger, Richard Strauß. 
Ein Teil dieser Werke wird von den Verlegern überhaupt nicht käuflich abgegeben, sondern 
nur für beschränkte Fristen verliehen, und zwar gegen eine besondere Gebühr für jede Auf
führung; ein anderer Teil wird nach willkürlichem Ermessen des Verlegers bald verkauft, bald 
verliehen. 

Für die Leihgebühren bestehen zwar "Richtlinien", die der "Deutsche Musikalien-Verleger
Verein" aufgestellt hat, doch richten sich die in Frage kommenden Verleger in Wirklichkeit 
nur in seltenen Fällen danach. Vielmehr werden die Leihgebühren nach der mutmaßlichen 
Zahlungsfähigkeit der Entleiher so willkürlich festgesetzt, daß ein und dasselbe Werk in einem 
Falle zwei- bis zweieinhalbmal so hoch berechnet wird wie in einem anderen. 

Es handelt sich hier nicht um eine reine Geldfrage, sondern um eine Kulturfrage. Bei den 
außerordentlichen Schwierigkeiten, mit welchen gegenwärtig alle Konzertveranstalter zu 
kämpfen haben, ist es angesichts dieser Verhältnisse unmöglich, der musikalischen Öffentlich
keit die Werke der großen neueren Meister dem Bedürfnis entsprechend vorzuführen oder 
die noch weniger bekannten jungen Komponisten bekannt zu machen. Insbesondere sind solche 
Werke von volkstümlichen Aufführungen so gut wie ausgeschlossen. - Nur nebenbei sei er
wähnt, daß auch die künstlerische Arbeit auf das äußerste erschwert wird, wenn das Auf
führungsmaterial nicht nach Bedarf zur Verfügung steht, und wenn die mühevolle Arbeit, 
ein Material nach den Bedürfnissen eines bestimmten Dirigenten, Solisten und Orchesters 
gebrauchsfertig einzurichten, immer von neuem wiederholt werden muß. 

Die unterzeichneten Organisationen haben sich zum Widerstand gegen dieses unerträglich 
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gewordene Verhalt~n einer Gruppe von V erlegern ver~unden. ~ Sie werden d~hin wirken, ~aß 
Werke, deren käufliche Abgabe zu angemessenem PreIse der "Verleger verweIgert, auch mcht 
mehr leihweise bezogen werden sollen. Sie verlangen, daß es im Ermessen des Konzertveran
stalters stehen muß, ob er ein Werk kaufen oder leihen will, und daß im Falle der leihweisen 
Abgabe die Willkür in der Gebührenfestsetzung aufhört. Ein Verkaufsangebot, bei welchem 
der Verleger durch übertriebene Preise den Kauf vorsätzlich unmöglich macht, muß ebenso 
angesehen werden, wie wenn der Verleger den Verkauf verweigerte. Um sich vor solchen Um
gehungen zu schützen, müssen sich die unterzeichneten Organisationen vorbehalten, selbst 
darüber zu entscheiden, ob in diesem Sinne eine übertriebene Preisstellung vorliegt, solange 
eine grundsätzliche Verständigung mit den betreffenden Verlegern nicht erzielt ist. 

Hierdurch soll die musikalische Öffentlichkeit darüber unterrichtet werden, welchen Grund 
es hat, wenn bis auf weiteres der Anteil moderner Werke an den Konzertprogrammen ein 
wesentlich kleinerer wird als bisher. Daß dies nicht an mangelndem Verständnis für das Streben 
des musikalischen Nachwuchses liegt, beweist die offenkundige Tatsache, daß gerade die Mit
glieder der unterzeichneten Organisationen es gewesen sind, die durch ihr künstlerisches Ver
ständnis und ihre Opferwilligkeit dem neuen Komponistengeschlecht überhaupt erst den Weg 
zur Öffentlichkeit gebahnt haben. 
Verband deutscher Orchester- und Chorleiter e. V., Verband der deutschen Konzertdirektionen 
e. V., Verband der konzertierenden Künstler Deutschlands e. V., Verband akadem. gebildeter 

Chorleiter Deutschlands e. V. 

1vIärchen vom undeutsch gesinnten Kritiker 
Ein Angriff Dr. Hans Mersmanns gegen mich im Märzheft des "Melos" (Zeitschriften

schau) nötigt zu einer Abwehr. Herr Mersmann fand in einer Nummer der französischen Musik
zeitschrift "Le Menestrel" das von Hanns Eisler komponierte Gedicht "Mariechen, du 
dummes Viehehen", das ich zu seiner Kennzeichnung im Februarheft der "Z. f. M." wörtlich 
zitiert habe, ohne Nennung des Autors und des Werkes ("Zeitungsausschnitte") in französischer 
Übersetzung abgedruckt. Nach einer Auseinandersetzung über die Einseitigkeit, mit der die 
französische Zeitschrift ihre Leser über das deutsche und österreichische Musikleben informiere, 
erklärt es Herr Mersmann - man kann ihm darin ohne weiteres beistimmen - für höchst wahr
scheinlich, daß das Gedicht meinem Artikel entnommen ist. Er läßt seinen Angriff gegen 
mich in folgende Sätze ausklingen: "Auch er (Adolf Diesterweg) begnügt sich damit, zwei 
Texte abzudrucken und, darauf gestützt, den Komponisten, das Konzert selbst und das Pub
likum in gehässigster Weise zu beschimpfen. Die Früchte seiner Berichterstattung im "Mene
strel" werden ihm eine Genugtuung sein." 

Mein Artikel ist in den Händen der Leser der "Z. f. M.". Sie können sich also selbst ein 
Urteil darüber bilden, ob der Zynismus, der in der Vertonung dieses Gedichts mit den charak
teristischen Begleiterscheinungen der Aufführung ("Notiz für Befremdete" und Verhalten 
des Publikums) zu finden ist, rücksichtsloseste Abwehr notwendig gemacht hat oder nicht. 
(Dasselbe gilt von dem zweiten, von Hanns EisleI' komponierten, unsagbar gemeinen und frivolen 
"Text".) Ob die Form dieser meiner Abwehr, insbesondere ihre Schärfe, als Wahrung be
rechtigter künstlerischer Interessen geboten war oder nicht, überlasse ich gegenüber der Be
hauptung Herrn Mersmanns, es handle sich um eine "gehässige Beschimpfung", ebenfalls 
getrost dem Urteil unbefangener Leser. Den Schlußsatz, in dem Herr Mersmann, in der deut
lichen Ahsicht, meine gute deutsche Gesinnung zu verdächtigen, mir Genugtuung darüber 
insinuiert, daß gerade das Gedicht vom "Mariechcn" Aufnahme in die französische Zeitschrift 
gefunden hat, brauche ich wohl nur niedriger zu hängen. Er ist für die Gesinnung meines 
Gegners so kennzeichnend, daß jedes weitere Wort nur eine Abschwächung dieser Selbst
charakteristik bedeuten könnte. 

Was soll ein Kritiker tun, wenn es gilt, den Geist der Zersetzung, wie er im Musikleben immer 
wieder Raum zu gewinnen sucht, abzuwehren? Er soll, so ist die Meinung des Publizisten 
und Herausgebers des "Melos", Herrn Mersmann, schweigen oder leisetreten, und dies allein 

l 
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aus dem Grund, weil das Ausland auf Schäden bei uns aufmerksam werden und sie - ein
seitig - gegen uns auswerten könnte? Als ob heute nicht jede Nation, Frankreich genau 
so wie Deutschland, sich unterwühlender Bestrebungen zu erwehren hätte: Sie sind eine inter
nationale Krankheit, deren jede Nation nur kraft ihres eigenen Volkstums im eigenen Gebiete 
Herr werden kann. Je kraftvoller und rücksichtsloser dieser Kampf geführt wird, je freimütiger 
und rückhaltlos er wir die Reinheit, Größe und Empfindungstiefe deutscher Musik gegen einen 
wurzellosen, im tiefsten Grunde undeutschen Radikalismus zu schützen suchen, um so früher 
wird es zu der Selbstbesinnung und Gesundung kommen, für die wir, aller gehässigen Ver
kennung ungeachtet, unsere ganze Persönlichkeit nach "{ie vor einsetzen werden. 

Adolf Diesterweg. 

J ohann Strauß und die Intrumentation seiner Werke 
Die reizvolle Instrumentation der Schöpfungen des Walzerkönigs, die aufs schönste die 

Kunst zeigt, wie mit wenigen Mitteln herrliche Wirkungen erzielt werden können, diese In
strumentation, die von einem Brahms, Bülow und Reger bewundert wurde, war und ist noch 
immer der Legende verfallen, sie rühre gar nicht vom Komponisten der Werke selbst her. An
gesichts der Vollendung und Eigenart dieser Instrumentation eine unfaßbare Annahme. Aber 
sogar ein bekannter deutscher Komponist schrieb noch anläßlich des hundertsten Geburts
tages des Meisters 1925 in einer großen Berliner Tageszeitung, Strauß habe seine Werke nicht 
selber instrumentiert, ihr instrumentales Gewand sei von Genee besorgt worden! Diese Legende 
wird nun endlich und zwar gründlich vom Meister selbst zerstört und zwar in einigen Schreiben 
der vor nicht langer Zeit unter dem Titel "Johann Strauß schreibt Briefe" erschienenen Brief
sammlung ein Buch, das uns sowohl den gewissenhaften Künstler wie den liebenswürdigen 
humorvollen Menschen zeigt. 

So schreibt Strauß in einem Briefe an Direktor Jauner über die Arbeit an der Operette 
"Simplicius": "... Zweiter Akt bis auf drei Nummern fertig. Mit Ausnahme der noch fehlen
den fünf Nummern ist aber alles instrumentiert". 

Daß jedes seiner Werke, auch die kleinste Tanzkomposition von Strauß selbst instrumentiert 
wurde, geht aus folgendem Brief an einen seiner Verleger klar hervor. Es handelt sich darin 
um die Einzelausgaben von als Tanzstücken bearbeiteten Melodien einer Operette. In bezug 
hierauf schreibt der Meister: "Behufs der in dieser Operette noch möglichen Auszüge als Tanz
nummern .•. wäre es wünschenswert, daß ich die Zusammenstellung der Themen und Instru
mentation besorge. Das Arrangement und die Instrumentation eines Anderen müßte doch 
auf dem Titelblatte angegeben werden, worauf ich entschiedenst bestehen würde. Es ist auch 
nicht anzunehmen, daß ein Anderer mehr versteht als ich, eine Tanzpiece für Orchester wirk
sam zu behandeln .... " 

Noch deutlicher spricht sich der Meister über dasselbe Thema in einem anderen Briefe an 
den gleichen Verleger aus. In diesem Schreiben heißt es: "Übrigens kann auch ich nicht zu
geben, daß eine von einem Anderen instrumentierte Tanznummer unter meinem Namen heraus
gegeben wird. Jede Tanznummer kann nur der Öffentlichkeit übergeben werden, wenn auf 
dem Titelblatt der Name des Arrangeurs evtl. Instrumentalisten bekannt gegeben wird .... 
Es ist noch keine Tanzkomposition von mir erschienen, die ich nicht instrumentiert hätte. 
Ich kann diesmal deshalb keine Ausnahme machen, weil ich meinen sauer erworbenen Namen 
doch zu hoch halte, als durch eine ganz von meiner Art der orchestralen Behandlung abweichende 
Auffassung eines Anderen der Ansicht Raum zu verleihen, meine neuen Orchesterkomposi
tionen (Tänze) aus Jakuba wären nachlässiger von mir für Orchester behandelt worden. In 
einer unter meinem Namen erscheinenden Tanzkomposition für Orchester muß das Gepräge, 
mit seinen Eigentümlichkeiten der orchestralen Machart, identisch mit meinen früheren Ar
beiten sein. Davon kann ich unter keinen Bedingungen abstehen, weil diese Angelegenheit 
mit meinem künstlerischen Ehrgeiz zu sehr verknüpft ist." Mit diesen klaren unzweideutigen 
Äußerungen des Meisters dürfte die Instrumentationslegende wohl endgültüg erledigt sein. 

A. Weidemann. 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Die Freunde von Salamanka", Oper von Franz Schu-
" bert nach einem Text von Mayrhofer, Neudichtung 

von Günter Ziegler, für die Bühne eingerichtet von 
Erich Band u. A. W. Roesler (Halle, Stadttheater, 
Schubert-Feier am 6. Mai). 

"Die Rache des verhöhnten Liebhabers", Oper nach ei
nem Text von Ernst Toller von Friedrich Wilckens 
(Braunschweig) . 

"Der Soldat und die Tänzerin", Oper von Bohuslav 
M artin u (Brünn). 

Konzertwerke : 

J ames Simon: "Hymnus an das Leben", Chorwerk 
(Dresden, unter GMD Ed. Mörike). 

Kar! Marx: "Werkleute sind wir", 8st. Motette 
(Münchener Domchor). 

Wolfgang Jacobi: Kantate für Chor, Tenorsolo und 
Kammerorchester nach Texten von Stefan George 
und Hölderlin (Berlin, unter Michael Taube). 

Ludwig Baumann: Kantate "Den Gefallenen zum 
Gedächtnis, den Trauernden zum Troste" für Männer
chor, Tenorsolo, Knaben- oder Frauenchor, Orchester 
u. Orgel, nach bibI. Texten (Karlsruher Sänger-Gau). 

Hugo Leichtentritt: Sonate für Bratsche (Moskau, 
W. Borissowski). 

STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

"Die Geige Amadaei" von K. F. Pistor (Rostock, 
s. S. 302). 

"Schneider Fips", Komische Oper nach Kotzebue von 
Alfr. Lorentz (Landestheater Koburg). 

"Schlag 12", Oper von Franz Lud wig (Münster i. W., 
s. S. 301). 

"Akaga", Oper von Provaznik (Prag, s. S. 303). 
"Der Narr und die Liebe", Tanzdrama von Malipiero 

(ebenda, s. S. 303). 
"Beatrys", Oper von Ignaz Lilien (Hannover). 
"Das Baby in der Bar", Tanzpantomime von Wilh. 

Grosz, Vier Tanzstücke von WeIIesz "Das selt
same Haus", Tanzpantomime für mechan. Orgel von 
Hindemith (Hannover). 

"Frühlings Erwachen", Oper nach dem gleichnamigen 
Schauspiel von Wedekind von Max Ettinger (Leipzig, 
s. S. 296). 

KonLertwerke : 

Otto Beck: Passacaglia und Doppelfuge in D-Moll op. 5 
für Orgel (Leipzig, Andreaskirche. Orgelvorträge von 
Gg. Winkler). 

Gustav Geierhaas: 12 Variationen über ein eigenes 
Thema für Orchester (München, s. S. 301). 

Kar! Bleyle: Scherzo op. 16 für Orchester (Ebenda). 

Clemens v. Droste: Messe für 8st. Doppelchor und 
Sopransolo mit verbindenden Vor- und Zwischen
spielen der Orgel (Frankfurter Motettenchor unter 
Prof. Fritz Gambke). 

Wilhelm Scholl: "Festhymne, Männerchor mit Or
chester, op. 9 (25. März 1928, 60 Jahrfeier des Ortsver
eins Görlitz im Verband der Deutschen Buchdrucker.) 

Alfred Biefeld: "Der Weg nach Montsalvat", Ora
torium für Chor, Soli und Orchester (Glauchauer 
Chorgesangvereinigung unter dem Komponisten). Der 
symbolische Text des Werkes stammt von Margarete 
Meley-Fiebig. Der Musik wird, bei gelegentlicher 
Abhängigkeit von Wagner-Strauß-Mahler, große Le
bendigkeit, überzeugende dramatische Gestaltung und 
blühende Melodik nachgerühmt. Der Erfolg war stark. 

Hindemith: Op. 46 Nr. 1. Konzert für Viola d'amore 
und Kammerorchester (Köln, unter Dr. Ludwig Rotten
berg. Solist: Der Komponist). 

Milhaud: Violinkonzert (Paris; unter Gaston Poulet. 
Solistin: Mme. Suter-Sapin, Zürich). 

Theodor Blumer: Sonate für Flöte und Klavier 
(Berlin, Gastabend des Dresdener Tonkünstlervereins). 

Otto Jochum: Missa angelica"" (Augsburg, Kirchen
chor St. Georg). 

Hugo Kaun: "Wachet auf", Kantate für Männer- und 
Knabenchor, Frauenterzett, großes Orchester und 
Orgel (Potsdamer Männergesangverein). 

Mj askowski: "Stille und Welt", sinfon. Erzählung 
nach einem epischen Vorwurf von E. A. Poil (Dui,
burg, unter GMD. Scheinpflug). 

Walter Niemann: op.113 "Phantasien im Bremer 
Ratskeller" nach Wilh. Hauffs Novelle (Bremer "No
rag"), op. 112 "Impressionen" (Klavierabend in Ber
lin und Leipzig). 

Otto Thomas: Passionschoralandacht über die sieben 
Kreuzesworte unseres Herrn und Heilandes für Chor, 
Einzelstimmen und Orgel, op.46 (Dresden, Kantorei
gesellschaft der Versöhnungskirche unter A. Stier). 

Adolf Nestmann: Romantisches Trio in C für Kl., 
Vio!. u. Violone., Kleine Suite im alten Stil (dies. Be
setzung), Teile aus den Suiten "Paris" (K!.) und 
"Wandervogel" (Violoncello u. Kl.) (Leipziger Rund
funk am 29. 1. 28). 

Carl Schröder: "Loblied des Lebens" für Orchester 
und Solosopran op. 99, Konzert für Violoncell mit 
Orchester, op.96, Drei Gesänge für Sopran mit Or
chester, op.l02, "Werden und Vergehen", Sinfonie
Ode für Orchester und gem. Chor (sämtlich in einem 
Konzerte des Bremer Sinfonieorchesters z. T. unter 
Carl Schröders Leitung). 

Walter Böhme: op. 52 "Das Abendmahl", ein abend
füllendes Mysterium nach Worten der Heiligen Schrift 
und religiösen Dichtungen für Einzelstimmen, leichten 
gemischten Chor, Streichorchester, 2 Trompeten, 2 Po
saunen u. Orgel (unter Helmuth John, Chemnitz, Jo
hanniskirche). 

KONZERT UND OPER 
LEIPZIG. Uraufführung von Max Et
tingers Oper: Frühlings Erwachen. Max 
Ettinger scheint ein Generalabonnement für Ur-

aufführung seiner Opern am hiesigen Theater zu 
besitzen: Seiner Judith folgte letztes Jahr Clavigo, 
der diesjährige Frühling hat uns sein neuestes Werk, 
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Frühlings Erwachen, nach dem bekannten Schau· 
spiel von Wedekind beschert. Man bereut aber die 
Bekanntschaft mit dieser Oper, die den Original. 
text nicht nur kürzt, sondern auch säubert, keines· 
wegs. Für Ettinger ist das Ganze kein satirischer, 
sondern ein poetischer Vorwurf, der Titel Frühlings 
Erwachen, das Triebhafte der jungen Menschen im 
gewissermaßen musikalischen Sinn, hat's ihm an· 
getan. Er liebt seinen Stoff von innen heraus, und 
die Liebe, mit der er alles sieht, ist's auch, die ihm 
besondere Erfindungsquellen zuführte. Gegen. 
über Judith und vor allem dem musikalisch ziem· 
lich armen Clavigo ist Frühlings Erwachen geradezu 
reich, und da sich Ettinger auch in diesem Werk 
als reinlicher Dramatiker erweist, so kam eine Oper 
zustande, die, in eine unverkennbare Poesie getaucht, 
ihren Eigencharakter aufweist. Freilich, jenes 
Besondere, daß man es auch musikalisch mit ganz 
jungen Menschen zu tun hat, fehlt, wenn man 
auch merkt, daß es Ettinger hat geben wollen. 
Es wäre auch immerhin etwas stärker zutage ge· 
treten, wenn die, im übrigen sorgsame, Orchester· 
leitung Brechers nicht derart gelastet hätte. 
Es sind schöne, stille Partien in dem Werk, so daß 
man ihm wirklich eine ordentliche Verbreitung 
wünschen möchte. Der Erfolg in der Uraufführung 
war stark und hält hoffentlich an. Die Inszenierung 
Brügmanns war mit Ausnahme der Lehrerszene, 
die heillos übertrieben war und auch vom Kom· 
ponisten verfehlt ist, famos, lebendig und stark 
anregend. Gesungen und gespielt wurde sehr gut, 
von den Solokräften stand die Wendia von M. 
Trummer trotz Fehlens eigentlicher Naivität im 
Vordergrund. Aber auch die beiden männlichen 
Hauptrollen, der Melchior T. Horands und Moritz 
Beinerts, waren gesehene Gestalten. -

Mit der im letzten Konzert hier üblichen 9. Sin' 
fonie hat sich Furtwängler vom Gewandhaus· 
publikum verabschiedet, und auch im vorletzten 
Konzert spielte er lediglich klassische Werke: 
Mozart (g·moll.Sinfonie), Bach (5. Brandenbur· 
gisches Konzert) und Beethoven (5. Sinfonie). Mit 
aller Eindringlichkeit wurde den Musikfreunden 
nochmals bewußt gemacht, was sie an Furtwängler 
verlieren, am letzten Abend nahm denn auch der 
Beifall ungewöhnliche Formen an. Nun, die 
Würfel sind gefallen. Furtwängler wies in einem 
Brief selbst darauf hin, daß er insofern nicht der 
geeignete Dirigent der Gewandhauskonzerte sei, 
als diese einen Kapellmeister erforderten, der die 
gesamten Konzerte leite. Ein Beweismittel, mit 
dem er sowohl sich selbst als auch Leipzig seinen 
Weggang erleichtern wollte. Seine Wiedergabe, 
gerade auch der 9. Sinfonie stand auf seltener Höhe. 
Sie ist gedrängter, männlicher geworden, alles 
Schwelgen trat in den Hintergrund, man merkte, 
daß der berühmte Dirigent sein volles inneres Gleich· 
gewicht wieder gefunden hat und noch im Wachsen 

begriffen ist. Schwer, sehr schwer wird man ihn 
vermissen. 

In den Philharmonischen Konzerten führte Lud· 
wig mit dem Riedelverein Honeggers Judith 
auf, so daß wir denn mit dem Schaffen dieses 
Komponisten weit besser bekannt gemacht sind 
als mit dem der meisten lebenden deutschen Kom· 
ponisten von Bedeutung. Das Werk steht an Be· 
deutung weit hinter König David zurück, in seeli· 
scher Beziehung ist es, ganz weniges abgesehen, 
eine fast völlige Niete. Was den Komponisten am 
Stoffe anzog, sind Äußerlichkeiten, unter denen 
Kriegsgeschrei usw. an vorderster Stelle steht. 
Der Text ist von einer derartigen Plattheit, daß 
man sich im Lande Hebbels förmlich schämt, 
derartiges vorgesetzt zu bekommen. Freilich weiß 
man es nicht nur zu entschuldigen, sondern sogar 
als Vorzug anzusehen. Das Psychologische sei 
heute erledigt, der heutige Mensch wolle, sagen 
wir's gleich so, kindisch Simples. Was heute doch 
nicht alles erledigt sein soll! Wenn nur einmal 
das alberne Geschwätz um den heutigen Menschen, 
der partout etwas anderes sein soll als er eigentlich 
ist, erledigt wäre. Nun, auch das wird kommen 
und kein Hahn wird dann noch nach einer Honeg· 
gerschen Judith krähen. Derartige Werke haben 
weit mehr mit Sport als mit Kunst zu tun, die 
Kunst als Sport ist aber ein Widerspruch, der selbst 
an unserer Zeit scheitert. Die Aufführung war 
übrigens gut, die "Höhepunkte" atmeten oder 
besser schnauften Sportgeist, woran man einen 
gewissen Spaß hat. Hoffentlich begegnen wir dem 
Riedelverein bald wieder bei seelischen Aufgaben, 
und zwar aus der deutschen Gegenwart. - Über 
einige weitere Konzerte das nächste Mal. A. H. 

Die Reihe der Philharmon. Konzerte dieses 
Winters schloß mit einem Beethoven·Abend Her· 
mann Scherchens. Man hörte vom Riedei· 
verein die Kantate "Meeresstille und glückliche 
Fahrt" trefflich gesungen, ferner von dem über. 
aus glücklich zusammenwirkenden Vokalquartett 
(Charlotte Schrader, Marg. Krämer.Bergau, 
Ernst Neubert, E. Osterkamp) den selten zu 
hörenden "Elegischen Gesang" op.118, ein Werk 
von ergreifender Innigkeit, das leider durch die 
Streichorchester· statt der vorgeschriebenen Streich· 
quartettbegleitung die intime Wirkung einbüßte. 
Auch trat der Streichbaß zu stark hervor. Die 
Neunte als Schlußwerk formte Scherchen mit der 
ihm eigenen geistigen Konzentration und inneren 
Bereitschaft, die ihn befähigt, sich fast suggestiv 
unter den Willen des Werkes zu stellen. Welche 
Wirkungen kommen da zustande, wenn man, wie 
er, die Vortragsbezeichnungen aufs genaueste aus· 
führt! Auch selbst dann, wenn bei der Begrenzt. 
heit der Mittel und Wirkungsmöglichkeiten - das 
Orchester spielte nicht einwandfrei, der Chor litt 
unter ungleichmäßiger Besetzung, die Akustik in 
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der Alberthalle ist bekanntlich schlecht - das 
V llbrino-en sich gelegentlich dem Wollen entgegen
st~llt. _0 Ausgezeichnet jedoch spielte das Orchester 
(Leipziger Sinfonie-Orchester) unter dem fana
tischen Sascha Horenstein in einem März-Konzert 
der Lichtschen Chöre. Man hörte verschiedene 
Orchesterwerke von Heinz Tiessen, so als Ur
aufführung die nicht befriedigende, stilistisch 
zwiespältige Totentanz-Suite op. 29, deren beide 
Sätze denn auch zu verschiedenen Zeiten ent
standen sind; ferner als Erstaufführung die Hamlet
Suite op. 30, ein in seiner Art packendes Programm
stück, aus dem besonders die rührende "Elegie auf 
Ophelias Tod" hervorzuheben ist. Tiessen scheint 
am glücklichsten und eigenartigsten mit geistigen 
Programmen - s. a. das Vorspiel zu einem Revo
lutionsdrama - überhaupt programmatischen Vor
würfen, zu arbeiten, während sein Musikerturn, auf 
sich gestellt, durchaus nicht überzeugt. Es gab 
dann noch für Arbeiterverhältnisse rühmenswert 
gesungene Chöre, aus denen als lapidares a-moll
Stück mit Beethovenscher C-dur-Wirkung ein 
Trauermarsch aus der russischen Revolution her
vorgehoben sei. Ähnliche lapidare Wirkungen strebt 
mit Glück auch ein Chor (Wir sind so gemein) 
von Scherchen an. Aber, daß die Arbeiter übelste 
Liedertafeleien, wie die von Uthmann u. a. pflegen, 
ferner überhaupt das Pathos in einer bedenklichen 
Form zu lieben scheinen, das gibt immerhin zu 
denken. An Barnet Licht, dem tüchtigen Diri
genten, liegt das gewiß nicht. - Als weitere Ver
anstaltung mit Orchester sei ein Sonderkonzert der 
deutsch-amerikanischen Pianistin Bertha Seifert 
genannt. Am stärksten fesselte übrigens ein reines 
Orchesterwerk: Ravels raffiniert instrumentierte 
Spanische Rhapsodie, von Alfred Szendrei mit 
dem Leipziger Sinfonieorchester wundervoll ge
geben. Die Künstlerin: eine etwas schwere Natur, 
die aber, einmal entfesselt, geradezu hinreißend 
zu spielen vermag, gab ihr Bestes im F-moll-Konzert 
von Glasunow, während Debussys formschwache 
und auch sonst veraltete Fantasie G-dur - wohl 
ein Jugendwerk - kalt ließ. 

Und nun die Kammermusik-Solisten- und andere 
Konzerte. Zur Gewandhaus-Erstaufführung kam 
Pfitzners überlanges cis-moll-Quartett op. 36 durch 
das ausgezeichnet spielende Ge w a n d hau s - Qua r
tett. Was hier alles an gelösten, mehr aber noch 
ungelösten Kräften durch und -ineinander wirkt, 
ist so ohne weiteres gar nicht zu fassen. Bei allen 
Schönheiten im einzelnen ist der Gesamteindruck 
fürs erste wenig befriedigend. Auch in einsame, 
dafür um so reinere Regionen führte hierauf Beet
hovens op. 130. - Ein Walter Niemann-Abend 
mit dem als einzigartigen Gestalter seiner Werke 
immer mehr bekannt werdenden Komponisten am 
Klavier litt leider an etwas ungünstiger Programm
aufstellung. Nicht weniger als 14 kleinere Stücke 

standen im Mittelpunkt des Abends, so der ganze 
Pickwick-Zyklus, dann, als Uraufführung, vier 
Stücke aus den Impressionen op. 112, fast jedes 
Stück, für sich genommen, eine kleine poetische 
Kostbarkeit. Aber in dieser Häufung! Wie wohl 
hätte es getan, wenn hier die frischen, unbeküm
merten Rhythmen der noch unbekannten modernen 
Klaviersuite dazwischen gefahren wären, oder auch 
sonst ein in den Formen größer gewachsenes Werk 
wie die am Schluß stehende, von innigem N atur
empfinden erfüllte Fränkische Sonate op. 88 als 
Stamm in das Zweiggewirr der kleinen Stücke ge
ragt hätte. - Als große, ernstgerichtete Begabung 
aus Marteaus Schule zeigte sich Clara Attara Herz 
(Tel-Aviv, Palästina). Indessen ist ihr Beethoven 
(Kreuzer-Sonate) noch fremd geblieben, während 
sich ihre zwischen innerer Erregtheit und Kälte 
bewegende Natur in Marteaus sehr schwierigem 
Violinkonzert op. 18 entfalten konnte (Marteaus 
Konzert dürfte übrigens eines der fesselndsten 
modernen Werke seiner Gattung sein). Bemerkens
wert ist vor allem der schöne große Violinton der 
Virtuosin und ihre Doppelgriff technik. - Erwähnt 
sei anschließend ein Violinabend von Abram Gol
berg, dessen süßliches Vibratospiel den Hörer 
etwa in die Sphäre einer mondänen Tanzdiele ver
setzte. - Ein Schubert-Abend des Baritonisten 
Paul Lohmann krankte an einseitiger Programm
aufstellung. Ein Übermaß von Trauer und Melan
cholie senkte sich auf die bedrückten Hörer, ein 
Übermaß von Ausdrucksbestreben führte ferner 
gelegentlich zu Verkrampfungen der schönen 
Stimme Lohmanns, derVorwürfen wie z.B. der Faust
szene einfach noch nicht gewachsen ist. - Ein 
Liederabend von Ruth Welsh mit dem ausgezeich
neten Coenraad V. Bos am Flügel befriedigte nur 
im englischen und französischen Teil des drei
sprachigen Programms, der deutsche Sprachmelos 
ist ihr fremd und führt zu technischen Unzu
länglichkeiten. Aus dem Programm seien zwei 
sehr geschmackvolle Lieder von G. Faure erwähnt. 
- Ich hörte noch die sympathische Edith Laux 
in Liedern von Brahms bei nicht ganz glücklicher 
Verfassung; ihrem auch solistisch hervortretenden 
Begleiter WaIther Bergmann fehlt in verschie
dener Hinsicht die Konzertreife. - Ein Abend 
des Pianisten Lester Donahue am von der aus
wärtigen Kritik gepriesenen Hammond-Steinway
Flügel war nicht das erwartete Ereignis. Der Ton 
des Instruments war so unangenehm rissig, daß 
man die gerühmte Pedalkonstruktion, mit deren 
Hilfe die Töne verlängert und schattiert werden 
können, gern für den großen, gesunden Ton des 
"Normal"-Flügels gegeben hätte. Da es ein Stein
way-Flügel war, muß man annehmen, daß die Kon
struktion die Beschaffenheit des Tones irgendwie 
ungünstig beeinflußt. - Als einer besonders er
freulichen Veranstaltung sei noch der rhythmisch-
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gymnastischen Vorführungen der Schule Hellerau
Laxenburg unter Leitung von Christi ne Baer
FrisseIl gedacht. Man freut sich der gesunden 
Art, in der nach Grundsätzen von Dalcroze die 
drei Grundpfeiler des Tanzes: Gymnastik, Rhyth
mik, Musik, jeder für sich ausgebildet und dann, 
als Ziel die Zusammenwirkung, in Wirkung zuein
ander gesetzt werden. Das ist denn doch etwas 
anderes als etwa die Einseitigkeiten Labans, die 
den vollen Menschen nicht erfassen. Die sieben 
Darstellerinnen, schöne frische Menschen, zeigten 
sich auch in kleinen, hübschen Kompositionen, 
die sich vor allem durch starken Formsinn aus
zeichneten. W. Weismann. 

Berichtigung: In dem Bericht des Aprilheftes 
S. 233 muß es statt 'V. Genzel Franz G., statt Heinz 
Gulden Ha n s G. heißen. Ferner war die Komposition 
von A. Matz eine "Kammermusik" für Bratsche u. Kl. 

Motette in der Thomaskirche 

2. M ä r z. Reger: Tokkata und Fuge in D. - A. Mendels
sohn: Pass ions gesang op. 90, I. J. Brahms: Drei Mo
tetten (4-8st.) op.110. 

9. März. J. S. Bach: Partita sopra "Sei gegrüßet, Jesu 
gütig". - Orlandus Lassus "Tristis est anima mea" 
(5st,). Palestrina: "Stabat mater". 

16. März. S. Scheidt: Psalmus suh communione. -
Kuhnau: "Tristis est anima mea" (5st.). Dulichius: 

zwei 8 st. Chöre aus den Centurien. 
23. März. J. S. Bach: Passacaglia c-moll. - H. Schütz: 

Passionsgesang "Was hast du verwirket" und Schluß
chor aus der Matthäuspassion. 

30. März. Hermann Grabner: Partita sopra "Erhalt 
uns, Herr" (Erstauff.). - G. Schreck: Passionsgesang 
op.33, 5. Alb. Becker: Geist!. Dialog für Chor und 
Solo mit Orgelbegleitung. - Grahners neues Orgel
werk wendet sich in seiner strengen, schmucklosen Art, 
die sich etwa in puritanischer Zweistimmigkeit u. a. 
kundgibt, an innerlich der Sammlung fähige Hörer. Es 
ist mehr kontemplativ als seelich bewegend. W. W. 

5. April. Brahms: Choralvorspiel ,,0 Traurigkeit". 
Reger: Choralkantate"O Haupt voll Blut undWunden" . 

DRESDEN. Von der Oper, die nun einmal von 
altersher den Mittelpunkt des Dresdener Musik
lebens darstellt, ist diesmal nichts zu berichten. 
Es scheint, daß die Vorbereitungen zur Erstauf
führung des Macbeth von Verdi nach wie vor 
alle Kräfte in Anspruch nehmen. Und überdies 
war auch Busch mit der Staatskapelle wieder 
auf Gastreisen, so in Halle und Magdeburg. 
Während das übliche Palmsonntagkonzert mit der 
Neunten infolge seiner plötzlichen Erkrankung der 
unverdient zurückgesetzte Hermann Kutzsch
bach hatte übernehmen müssen. Die von Busch 
noch geleiteten Konzerte boten aber auch keine 
besonderen Taten oder Programme. Da hörte man 
in dem einen als Auftakt zu einer Vortrags ordnung, 
auf der Mozarts Concertante Sinfonie in Es 
Violine und Viola (Francis Koene und Kar! 

Hesse) und die Brahmsche D-dur-Sinfonie standen, 
eine Sinfonietta von Ja n ä c e k. In dem andern 
zwischen Mozarts dreisätziger D-dur-Sinfonie und 
Regers Böcklin-Suite das Violinkonzert von 
Elllil Bohnke. Aber erwärmen konnte man sich 
für keines der beiden 'Verke. Das Janäceks 
enttäuschte insofern, als man von diesem Kompo
nisten auf die Erfolge seiner hier freilich unbekannt 
gebliebenen J enufa hin eine vor allem natürlicher 
und ursprünglicher sich gebende Musik erwartet 
hatte. Aber diese Sinfonietta war im Grunde doch 
nicht viel mehr als ein orchestral aufgebauschtes 
dissonierendes artistisches Spiel mit kurzen, an sla
vische (mährische) Volksweisen anklingenden Moti
ven. Und Bohnkes Violinkonzert verlief sich in 
seinen drei Sätzen nach verheißungsvoll erschei
nenden Anläufen in eine ermüdende Weitschweifig
keit. Nur K ulenkampffs über jedes Lob erhabene 
Wiedergabe des Soloparts hielt das Werk über 
Wasser. Kurz, so recht befriedigende Eindrücke er
weckten diese Veranstaltungen nicht, und man be
ginnt hier überhaupt den Programmen gerade der 
Sinfoniekonzerte der Staatskapelle gegen
über etwas skeptisch zu werden. Zumallllan hier ge
wöhnt ist, diese zwölf Abende als die Eliteabende im 
Dresdener Konzertleben anzusehen. In den Kreisen 
ihrer Besucher, eines konservativ eingestellten 
Stallllllpublikums, steht man Neuheiten apriori miß
trauischer gegenüber, als in den Veranstaltungen 
des Philharmonischen Orchesters, denen sie 
eine nur zu wünschende besondere Anziehungs
kraft zu verleihen vermögen. Wie dieses auch ganz 
klugerweise sie durch Berufung prominenter 
Gastdirigenten zu heben sucht. So heißt es, daß 
Erich Kleiber in nächster Konzertzeit für vier 
Abende gewonnen werden soll. Eine Folge des 
glänzenden Erfolges seines letzten, dritten Gastauf
tretens hierselbst am 13. März, bei dem das Pro
gramm das seines letzten Wiener Gastkonzerts 
war: "Wiener Klassiker-Abend" und bei dem 
man u. a. seit langer Zeit wieder einmal eine der 
Meister-Sinfonien Haydns, die mit dem Pauken
schlag zu hören bekam! - Neben dem starken 
und doch elastischen musikalischen Temperament 
Kleibers war es wieder die suggestive, ohne äußere 
Mittel das Orchester zu Höchstleistungen anspor
nende Stabführung, mit der er u. a. mit Walzern von 
Josef und Johann Strauß seine Erfolge erzielte. -
Von weiteren Veranstaltungen, die mehr als ört
liches Interesse beanspruchen, ist nur weniger zn 
gedenken. Da führte das Mozart- Orchester unter 
Erich Schneider die Sinfonie des (anwesenden) 
älteren schwedischen Komponisten Sillen auf, die 
den Stempel des Einflusses der älteren deutschen 
romantischen Schule auf unsere nordischen Stammes
vettern trug. Das Gleiche galt von Kammermusik
werken und Liedern eines Kopenhagener Universi
täts-Professors Wieth-Knudsen, der seiner Zeit 
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bei Draeseke studiert hatte. Da~n wäre ~lOch zu 
erwähnen, daß sich das BerlIner KlIngler
Quartett in einem Aufführungsabend des Ton
künstler- Vereins sehr erfolgreich einführte. 
Wenn man auch, ohne einer lokalpatriotischen Ein
stellung sich schuldig zu machen, feststellen muß, 
daß vor allem unser "Dresdener Streich
quartett" (Fritzsche, Schneider, Riphahn, Kro
poller) im Zusammenspiel den Berliner Herren 
noch über sind und auch unser neues Ja n D ahm e n
Quartett sich nicht zu verstecken braucht. 
Übrigens sei bei dieser Gelegenheit das Gerücht 
verzeichnet, daß J an Dahmen, ein junger Holländer, 
der erste Konzertmeister unserer Staatskapelle, 
sich mit dem Gedanken trägt, sein Glück in Amerika 
zu suchen. Was einen großen Verlust für das Dres
dener Musikleben bedeuten würde. Dann möchte 
man doch noch konstatieren, daß diesmal die Kar
woche musikalisch besonders reichbedacht war. 
Da empfing man einen tiefen Eindruck von der 
Matthäus-Passion von Heinrich Schütz 
nicht trotz, sondern gerade ihrer Einfachheit 
- eine a cappella-Passion - und Einfalt willen, 
und weil das Werk noch obendrein von der Celler 
Musikantengilde (unter Studienrat Friedrich 
Schmidt) mit vollster Hingabe wiedergegeben 
wurde. Ein begrüßenswerter Schritt auf dem Weg 
zu einer wirklichen Schütz-Renaissance, die tat
kräftig zu fördern die evangelische Kirche alle 
Ursache hätte. - Des weiteren hörte man außer 
der Johannes-Passion (Erich Schneider) in der 
Frauenkirche, der Matthäus-Passion (0 t toR i ch t er) 
in der Kreuzkirche und dem Messias (Richard 
Fricke) in der Martin Luther-Kirche noch eine 
Passions-Choralandacht über die sieben Kreuzes
worte von Otto Thomas (Alfred Stier) in der 
Dom- (Sophien-)kirche. Die Uraufführung des 
Werkes eines verdienten Dresdener Kirchenmusik
direktors (geb. 1857), der es textlich auf eine 
Dichtung von Paul Gerhardt, musikalisch auf die 
Choralmelodie "Was mein Gott will, gescheh' all
zeit" gründete. In seinem ganzen Zuschnitt, der 
Verbindung von Chor, Einzelstimmen, Orgel, mit 
Gemeindegesang und verbindendem Schriftwort ist 
das Werk durchaus volkstümlichen Charakters, 
leicht aufführbar und wirksam. O. Schmid. 

BARMEN-ELBERFELD. "Die Räuber" von 
G. Verdi (deutsche Uraufführung.) Geleitet 
von dem Gedanken, den Spielplan zu beleben durch 
Wiedererweckung älterer Werke, wurden Verdis 
"Räuber" (nach Schiller) ausgegraben, jene Oper, 
welche 1847 bei der Uraufführung in London nur 
einen Achtungserfolg hatte und der Vergessenheit 
anheimfiel. Aus dem von Andrea Maffei verfaßten 
und von Rudolf Franz ins Deutsche übertragenen 
Stoff ist von dem Schillers ehen Drama nur das 
übrig geblieben, was theatralisch wirkt; aus-

geschaltet erscheint fast alles, was wir an glühender 
Pracht, feiner Seelenmalerei unseres großen Dichters 
bewundern. Die Vertonung dieses Restes des 
klassischen Dramas erinnert vielfach an die Kom
positionsart des Troubadour, der etwas später kom
poniert wurde. Besonders gut gelungene Stellen 
sind: eine Arie Karl Moors (1. Akt), ein Studenten
chor; eine dramatisch bewegte Arie des Franz Moor 
(1. Akt); musikalisch gut bedacht ist u. a. Amalia 
in einer dramatisch bewegten Koloratur-Arie. 
Andere wirksame Stellen sind: Amaliens Duett mit 
dem alten Moor am Kamin des Schlosses; Amaliens 
Auftritt vor dem Sarkophag des angeblich ge
storbenen alten Moor; das Liebesduett zwischen 
Amalia und Karl; der Racheschwur der Räuber und 
ihres Hauptmannes. Lebhaften Anteil an der hie
sigen Aufführung hatte unser Operndirektor 
F. Mechlenburg, die Solisten W. Frey (Karl 
Moor), L. Weith (Franz Moor), Maria Holzapfel 
(Amalia); der Chor, von M. R ühl sorgsam ein
studiert. Wolfram Humperdincks szenische Ge
staltung zeigte ausgesprochenen künstlerischen 
Sinn und Geschmack. Der Erfolg war groß und 
unbestritten. H.Oehlerking. 

ELBERFELD. Hermann Grabner: Die Hei
landsklage. Worte aus "Heilige Zeit" von 
Romano Guardini. Uraufführung. 

Textlich ist die Heilandsklage eine Nachdichtung 
der römischen Karfreitagsliturgie des Graduale aus 
dem Gedichtband "Heilige Zeit" von R. Guardini. 
Eine einleitende Sinfonia bearbeitet das Motiv des 1. 
leidenschaftlich erregten Baßsolo : "Mein Volk, was 
habe ich dir getan ?", worin das von Gott bevorzugte 
Volk Israel angeklagt wird. Schon an dieser Stelle 
zeigt sich die persönliche Note des Tondichters, der 
die Worte des Erlösers nur von der Harfe, dem Cello 
und Kontrabaß in dunklen Farben begleiten läßt. 
Indem das neue Oratorium das Vorbild der Bach
schen Kantate formell nachahmt, antwortet der die 
sündige Menschheit darstellende Chor: "Heiliger 
Gott, sei uns gnädig!", abwechselnd ein- und mehr
stimmig; homophon, polyphon, psalmodierend, de
mütig bittend, aus tiefster Seele rufend; Einzel
instrumente, das volle Orchester illustrieren sinn
voll den 1. Teil, der zu den schönsten Erzeugnissen 
neuerer Literatur gehört. Töne zartester Lyrik 
atmet das Sopransolo des 2. Teiles: "Ich weiß, daß 
mein Erlöser lebt", illustriert durch ein wunder
volles Geigen-, Bratschensolo, dem sich ein duftig 
klingendes Streichorchester hinzugesellt. EinPracht
stück ist der in Chaconne-Form gearbeitete, mit 
einem feinen Nachspiel versehene Chor: ,,0 blicke 
herab, Herr". Das den 1. Teil beschließende Alt
solo "Vergehen müßt ich" ist sehr dankbar gesetzt. 
Das Orchester von besonderer Klangschönheit; 
Klarinette, Oboen, Cello charakteristisch hervor
tretend. Im 2., 4 Nummern umfassenden Teil tritt 
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Jesus als Weltheiland auf, dessen Tod ergreifend 
dargestellt wird in Soli (Duett: Dunkel vom Weinen 
sind meine Augen worden) und Chören (gewaltige 
Schlußfuge I). Grabner hat von den großen 
Meistern des klassischen Oratoriums gelernt, ist 
aber auf dem besten Wege, eigenen Ausdrucksstil 
zu finden. Die schwierigen Chöre wurden dank sorg
fältigster Einstudierung durch F. von Hoeßlin 
klangrein und ausdrucksvoll gesungen. Die Solisten 
(Amalie Merz-Tunner, Ruth Arndt, Alfred 
Pa ul u s) ließen keinen Wunsch unbefriedigt. 
Grabners "Heilandsklage" verdient allgemeine 
Beachtung! H. Oehlerking. 

MÜNCHEN. Als eines der bedeutendsten musi
kalischen Ereignisse des sich zu Ende neigenden 
Konzertwinters erwies sich entschieden die Urauf
führung der ,,12 Variationen über ein eigenes 
Thema" von Gustav Geierhaas, die im Rahmen 
der musikalischen Akademien des Staatstheater
orchesters unter der überlegen gestaltenden Leitung 
von Hans Knappertsbusch stattfand. In 
"großem Ausdruck" erklingt eingangs das Thema, 
dem im folgenden die unterschiedlichste Deutung 
zuteil wird. Reicht doch deren seelische Spann
weite vom launigen Humor bis zur tiefsten Tragik. 
Eine ernste Grundauffassung bleibt allerdings 
vorwiegend; herbe Männlichkeit hat dies zu tiefer 
Besinnlichkeit mahnende Werk geformt. In seinen 
großen Ausmaßen, seinem polyphonen Reichtum 
strebt es sinfonischem Charakter zu. Daneben ver
mochte freilich die weitere Uraufführung des Abends 
Karl Bleyles "Scherzo" op. 16, nur noch wie eine 
Art liebenswürdiger Beiläufigkeit wirken, deren 
etwas gar zu harmloser Hutzelmännlein-Humor 
manchem vielleicht die wünschenswerte Entspan
nung brachte. 

Ansonsten wäre noch von einem Kompositions
abend des außergewöhnlich begabten und phantasie
reichen Hermann Reutter zu berichten, der aller
dings zum Teil noch unter dem jugendlich über
hitzten Atmosphärendruck des Gewollten oder Ab
sichtlichen steht. Das spürte man vor allem in den 
"Inventionen aus den Biblischen Szenen für Klavier", 
in welchen eigentlich nur gewisse Einzelheiten ton
malerischer oder rhythmischer Art eine äußerliche 
Verbindung mit dem Stoffe herzustellen imstande 
sind: innere Verbundenheit läßt sich jedenfalls nur 
stellenweise abfühlen. An diesem Mangel krankt 
meiner Ansicht nach auch die Missa brevis für Alt, 
Geige und Cello, bei der die Singstimme vor eine 
nahezu unmögliche Aufgabe gestellt wird. Die 
Variationen über das Volkslied "In einem kühlen 
Grunde" mußten vollends zu einer Parodie aus
arten, da der Komponist der Stil- und Empfindungs
welt, denen dies Volkslied entstiegen ist, völlig 
artfremd gegenübersteht. Viel Schönes bot da
gegen die Komposition von Rilkes "Die Weise von 

Liebe und Tod des Cornets Christof Rilke", denn 
hier bewies Reutter die Kraft unmittelbarer Ein
fühlung, ohne freilich durchweg seine Vertonung 
auf die künstlerische Höhe dieser unvergleichlichen 
Wort musik erheben zu können. - An diesem Um
stande scheiterten auch die Lieder nach Texten von 
Georg Trakl, die Eugen Auerbach zur Urauf
führung brachte. Es handelt sich hier um impressio
nistische Umspielungen einer Poesie, deren wunder
volle Geschlossenheit, Stimmungstiefe und Klang
welt sich nur musikalischer Ebenbürtigkeit er
schließen könnte. Dr. Wilhelm Zentner. 

MÜNSTER. Über die zum Ende sich neigende 
zweite Winterhälfte folgt bald mein Bericht. Heute 
nur einiges über eine Neuheit der letzten Tage: Franz 
Ludwigs lustige Oper "Schlag 12" nach einer 
Dichtung ("Teufelsgold") von Heinz vom Hagen. 
Das Werk des als Pianist, Komponist, ernst zu 
nehmender Kritiker. ortsbekanntenKünstlers (Öster
reichers) wurde mit viel Spannung erwartet. Leider 
konnte ich der stimmungsvollen, von auswärts stark
besuchten, viel Beifall erweckenden Uraufführung 
im vollbesetzten Hause nicht beiwohnen. Die 
1. Wiederholung (am folgenden Tage) von leider 
sehr mangelhaftem Zuspruch, infolgedessen von 
matterem Eindruck, bot mir keinen Ersatz. Die 
Dichtung ist nicht gerade erschütternd. Zwei alte 
Burschen, ein fauler dummer abergläubischer und 
habsüchtiger Müller und ein aufgeblasener Amt
mann, haben überraschend nette Kinder. Ein un
bedeutender, aber humorvoller Herzog und sein 
ganz annehmbarer Hofnarr, drei törichte Richter 
vervollständigen das Personal. Zwei mit den Schick
salsmächten ringende Paare kriegen sich. - Die 
eigens hergestellte Ausstattung des Stückes reichte 
nicht ganz zur Erzielung unentbehrlicher Illusion. 
In den Kostümen, vor allem der Richter und ihrer 
Untergebenen, zu grobschlächtige Karikatur, einer 
Posse würdiger als eines Werkes von Stil und Ge
schmack. Am besten gefiel ein Säcke tragender 
leibhaftiger Esel vor der Mühle, dessen belustigende 
Störrigkeit am echtesten ",irkte. - Und die Musik? 
Sie ist fein, geist- und melodienreich, vor allem bei 
bemerkenswerter Gewähltheit angenehm unmodern. 
Einiges gemahnt an Lortzing, einiges von fern her 
an Humperdinck, aber ohne daß der Eindruck der 
Ursprünglichkeit darunter litte. Viel Walzer, viel 
Lach-Musik, vorab im Gesang, hübsche und witzige 
Instrumentation. Das Ganze voll sonniger Laune 
und echt österreichischer Musizierlust. "Ich muß mal 
andere Saiten aufziehen", sagt gelegentlich der Amt
mann, und das begleiten die Violinen mit lustigem 
Quintenstreichen. Fagotte begleiten ulkig das 
Terzett der blödsinnigen Vertreter der Justiz. Häu
figeres Hören - mehrere Wiederholungen stehen 
unmittelbar bevor - wird dem aufmerksamen Ohre 
viel neue Reize offenbaren. Kurz, alles in allem eine 
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sicherlich erfreuliche Bereicherun~ dieser Musik-
tt Die Mitwirkenden - LeIter war Kapell-p ~~ G 

meister Schlemm - taten ihr Bestes; das esang-
liehe überbot bei einigen der Hand.elnde~ das ~ar
stellerische. Der Regisseur hatte nut StrIchen n~cht 
espart und natürlich - viel Hübsches und Femes 

~eseitigt. Gleichwohl fehlt es auch der gekürzten 
Gestalt der Oper nicht an Längen. Schon die Ouver
türe unterliegt dieser Kritik, manche Szene des
gleichen. Kommt dazu eine mehr als halbstündige 
Pause nach dem 2. Akt, durch die Kulissenänderung 
nicht ausreichend gerechtfertigt, so ist eine gewisse 
Ermüdung auch gutwilliger und dankbarer Empfän
ger unausbleiblich. Sm. 

ROSTOCK. "Die Geige Amadaei". Roman
tische Oper in einem Vorspiel und einem Akt von 
Hans Curschmann. Musik von Carl Friedrich 
Pistor. Uraufführung im Rostocker Stadttheater. 

Zwei Musikanten wandern durch die Welt, 
Amadeus als schöpferischer Idealist, Malvolio als 
Materialist. In einer stürmischen Wintern acht 
raubt Malvolio, unzufrieden mit dem geringen 
Leben, neidisch auf den in sich glücklichen Ama
deus und angestachelt durch seine (in dem "Schwar
zen" personifizierten) bösen Gedanken, seinem Ge
fährten mit Gewalt die Geige. Er wird zum ge
feierten Virtuosen und kann es wagen, sich um 
eine gräfliche Frau zu bewerben. In der Stunde 
der Entscheidung, als Malvolio auf einem Fest im 
Grafenschloß neue Ehren erntet mit dem Liede 
der fahrenden Musikanten, tritt der unter den 
Streichen Malvolios erblindete Amadeus in den 
Saal, und in diesem Augenblick erfüllt sich der 
Fluch, den Amadeus in der Unglücksnacht dem 
unerkannten Räuber nachschickte: Die Geige ver
stummt in seinen Händen. Der "Schwarze", eine 
etwas Hoffmannsche Gestalt, fährt mit Malvolio 
zur Hölle, und Amadeus wird als der wahre Künst
ler erkannt. - Das Buch hat eine im Geschehen 
überall sichtbar gemachte Idee, die weder von ver
meintlicher Romantik überwuchert noch in ab
strakten Erörterungen stecken geblieben ist. Aller
dings ist die Handlung ohne starke Spannung, 
weil Handlung und Gegenhandlung nie auf einander
treffen, aber sie ist von einer wohltuenden Klar~eit 
und gibt dem Komponisten reiche und geschIckt 
gebaute Gelegenheiten. Carl Friedrich .Pistor, 
der als Bratscher im hiesigen Orchester WIrkt und 
sich auch sonst schon als Komponist bekannt ge
macht hat, ist mehr auf das Lyrische und eine 
treffende Charakteristik gestellt, als auf das Drama
tische. Die thematische Erfindung fließt ihm nicht 
sehr reich, aber die Verarbeitung ist geistvo~ und 
von echter Musikalität getragen. Manche Emzel
heiten, wie das Musikantenlied, einige Zwiegesänge 
und eine (vielleicht etwas breite) Balletszene, halten 
eine sehr beachtliche Höhe. Pistor ist jedenfalls 

immer um das Innere bemüht. Eine gute Auf
führung brachte dem Werk reichen Beifall. 

Fritz Specht. 

SOLINGEN. Uraufführung der "Kleinen 
Messe" von Walter Braunfels. Eine nicht leichte 
Aufrrabe für den jungen, numerisch noch nicht 
allz~starken Städt. Musikvereinschor Solingen, eine 
anspruchsvolle Novität aus der Taufe zu heben! 
Die jetzt vorliegende "Kleine Messe" von ~raun
fels eine N amen-J esu-Messe ("Vom AlierheIhgsten 
Na~en Jesu"), ist aus der im vorigen Jahre be
kannt gewordenen "Großen Messe" hervorgegangen. 
In diesem Werk war allenthalben der Wille eines 
neuzeitlich gerichteten Autors zu spüren, der die 
"gebahnten Wege" geflissentlich zu meiden trach
tete und namentlich an den Stellen außerordent
liche Wirkungen erzielte, wo er den Geist alter 
Gregorianik auf sich wirken ließ. Ob dabei d~r 
Aufwand an Mitteln und die ungeheure Kompli
kation in der äußeren Faktur immer den Wirkungen 
entsprach, darüber ist sehr unterschiedlic? ge
urteilt worden, wir persönlich können z. B. dIe An
spannung des vokalen Elements im Gloria und 
Credo nicht als gerechtfertigt ansehen. Diese 
künstlerischen Schwächen zeigt die neue Fassung 
nicht mehr: Gloria und Credo sind weggefallen, hin
zukomponiert wurden die de tempore wechselnden 
Teile Introitus und Graduale des römischen Meß
textes das hochgesteigerte Pathos tritt vor der 
mehr iyrisch gearteten Grundhaltung zurück. Die 

Kleine Messe" gliedert sich nunmehr in folgende 
Teile: Introitus, Kyrie, Graduale, Offertorium, 
Sanctus (mit anschließendem Interludium für 
Orgel und Orchester zur Wandlung), Benedictus, 
Agnus dei. Durch diese Umgruppierung der Mes~e
stücke erscheinen die einzelnen Teile in neuartIge 
Beleuchtung gerückt. Vor allem die eigentlich 
neuen Abschnitte Introitus und Graduale bilden 
in gleicher Weise das Entzücken des Laien wie des 
Fachmanns durch die klare Übersichtlichkeit der 
Anlage und die Ökonomie des thematischen 
Materials, das in höchst eigenartiger Weise von 
gregorianischen Melodien inspiriert wurde. Diese 
Bearbeitung des Urwerks wird ihren Weg machen 
können. Erwähnen wir noch, daß auch die "Kleine 
Messe" die gleiche Besetzung vorsieht wie ihre 
Vorgängerin. - Prof. BoeH hat sich mit der Vor
bereitung des auch jetzt noch schwierigen Werkes 
ein Verdienst erworben. Chor, Soloquartett und 
Orchester (Köln) taten ihre volle Schuldigkeit • ~o 
kann von einem wohlverdienten Erfolg für dIe 
Ausführenden und Braunfels gesprochen werden. 

Dr. Rosenkaimer. 

STUTTGART. Die erste Spielzeithälfte begann 
mit einer von dem neuen Opernregisseur Harry 
Stangenb erg verantwortlich gezeichneten Tristan
Neuinszenierung. An sich sehr nötig (die alte 

I 
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Szenerie war nicht mehr zu ertragen), in den Bildern 
nicht übel, wirkte sie dennoch, vor allem im ersten 
Akt, unbefriedigend durch Abweichungen vom 
wesentlichen der Wagnerschen Inszenierungsvor
schrift, die in ihrer Konsequenz sich bestraften. 
Erheblich besser schnitt Stangenberg ab bei der Neu
einstudierung von Glucks Taurischer Iphigenie, 
wo die Durchführung der Chorbewegung in der, 
allerdings zu abstrakten, Szenerie von gesundem 
Raumgefühl zeugte. Die Iphigenienaufführung 
muß außerdem erwähnt werden wegen der für 
Deutschland neuen Textbearbeitung des Berners 
Gian Bundi. Es handelt sich in der Hauptsache 
um eine äußerlich zwar ganz geschickte, doch ober
flächliche Leistung, die weder Guillard noch Gluck 
gerecht wird, weder der musikalischen noch schau
spielerischen Wiedergabe höhere Möglichkeiten ver
schafft als der alte Sandersche Text, diesen darum 
keinesfalls verdrängen dürfte. Neueinstudiert wurde 
ferner Schillings Mona Lisa, die im Ganzen an
genehm überraschte; das Buch der Dovsky wirkt 
vor allem durch seine vollendete Schaubarkeit, die 
Musik ist abgesehen von dem etwas trockenen Ein
gang des ersten Aktes noch durchaus lebendig; in 
der Titelrolle entfaltete Moje Forbach ihre immer 
reifer werdende darstellerische und gesangliche 
Kunst. Von sonstigen Neueinstudierungen seien 
erwähnt die von Boieldieus entzückender weißer 
Dame, in der der neue lyrische Tenor Robert Butz 
als George glänzte, und diejenige von Delibes 
Coppelia, in der die neue Ballettmeisterin Anny 
Gerzer den zu alter Schule sehr energisch zurück
erzogenen Tanzchor vorführte und sich selbst als 
routinierte Solistin bewährte. Die Hauptereignisse 
waren naturgemäß die Erstaufführungen von 
Cardillac und Jonny spielt auf. Die letztere 
war gesellschaftliches evenement; das große Haus, 
ausnahmsweise, ausverkauft. Die freche Vitalität 
Jonnys erfährt hier freilich eine entschiedene 
Dämpfung; besonders in der zweiten, bedeutenderen 
Besetzung. Die Anita der Forbach läßt alles Vul
gäre unter sich und verschiebt das Gewicht derart 
nach der Seite des seriösen Liebespaares, daß 
Jonnys End-Triumph sich einigermaßen depla
ziert ausnimmt. Neben der Forbach ist in erster 
Linie Butz zu rühmen, der den Komponisten über
aus sympathisch gestaltet, auch die Sentiments 
(mit Ausnahme der unhaltbaren zweiten Gletscher
szene) menschlich fundiert. - Cardillac steht auf 
einem völlig anderen Blatte. Neben Jonny, dieser 
talentierten Mixtur aus allerhand Zeitgemäßen, 
Allzuzeitgemäßem, setzt seine strenge Einheitlich
keit, die noble Distanziertheit vom Tage doppelt 
stark sich durch; leicht durchschanhare Schwächen 
des Details gehen unter in der Intensität des Total
eindrucks. Der Stoff symptomatisch. Es ent
spricht dem, bei unverändert romantischer Ge
samtsituation, vordringenden formalistischen Inter-

esse, wenn die Verherrlichung des Künstlers (als 
solche eine rein romantische Angelegenheit) sich 
an eine Gestalt heftet, in welcher der, durch den 
Besitz der eigenen Schöpfung verbürgte, Selbst
Genuß alle menschliche Möglichkeit ertötet. Der 
fanatische Formalismus der Musik ist dergestalt 
als Reflex der zentralen Figur organisch; desgleichen 
die, mit der Bevorzugung der Bläser eigentümlich 
zu Frühbarockem sich rückbildende, harte Orche
strierung. Als Inkonsequenz des Textbuches er
scheint die Schlußapotheose ("Ein Held starb"); 
sie bringt einen falschen Ton in das Werk und wird 
auch durch den Wert der Musik nicht gerettet: das 
Cardillacdrama hört auf mit der Lynchung des 
fürchterlichen Goldschmieds. - Die Aufführung, 
unter Leonhardt, war ungleich. Die Titelpartie 
gab Domgraf-Faßbaender, der neue Bariton, 
stimmlich imponierend, schauspielerisch gewandt, 
doch ohne tiefere persönliche Durchdringung; die 
Tochter verkörperte Hildegard Ranczak viel zu 
indifferent; auch Windgassen als Offizier und 
Butz als Kavalier kamen darstellerisch nicht voll 
zur Entwicklung; die einzige zwingende Leistung 
bot Rhoda von Glehn als Dame: der Nachtgesang 
war von berückender Schönheit. Stangenbergs 
Regie erwies sich namentlich in den Chorszenen als 
glücklich; Cziosseks Bilder verdienen besonderes 
Lob, vor allem das ganz hervorragende zum dritten 
Akt. - Am Vorabend der Aufführung gab es einen 
vorbereitenden Vortrag Franz Willms und Hinde
mithsche Kammermusik, unter anderm den Zyklus 
"Die junge Magd", den Marta Fuchs klar und ein
dringlich sang, von Mitgliedern des Landestheater
orchesters delikat begleitet. Herman Roth. 

AUSLAND: 
PRAG. Zwei Opern-Uraufführungen am 
Neuen Deutschen Theater: Francesco Malipieros 
Musikdrama "Philomela und ihr Narr" und 
Anatol Provazniks groteskes Musikdrama mit 
Bewegungschören "Akag a". 

Malipiero, ist als einer der Führer der neuen 
Musikrichtung in Italien bekannt, Provaznik hin
gegen kannte man bisher nur als Gelegenheits
komponisten, der reisenden Konzertkünstlern mehr 
oder weniger dankbare Virtuosenstückchen ge
schrieben hat. Der Wunsch, möglichst grotesk 
modern und vieldeutig in der Musik sein zu können, 
war bestimmend für Text und Handlung der beiden 
Werke: Malipiero hat sich sein Opernbuch selbst ge
schrieben, jenes des Provaznikschen Groteskdramas 
hat nach dem Willen des Komponisten A. Callen
berg-Likawetz verfaßt. Neue Formen des Opernstiles 
werden in den beiden Opern nicht gegeben; die 
bewußte Verwendung des Gestus und Tanzes (Bewe
gungschores) als besonderes Ausdrucksmittel findet 
sich schon in älteren Opern. Der Hang zur Symbolik, 
Mystik und allegorischen Darstellung in beiden 
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Opern hat die Klarheit und Verständlichkeit der 
Bühnenvorgänge nicht immer vorteilhaft beeinflußt. 

Malipieros dreiteiliges Musikdrama verherrlicht 
in svmbolischer Weise die Liebe; die sinnliche 
Gen';'ßliebe nicht minder wie die rein platonische. 
Das Symbol der ersteren sind die Personen des 
"Marionetten" bezeichneten ersten Bildes der Oper, 
das Symbol der letzteren ein naiver Schäfer und eine 
von ihm dargebrachte Nachtigall, nach der das 
zweite Bild benannt ist; im dritten Bilde schließlich, 
das "Phönix" betitelt ist, wird die verzehrende 
Flammenmacht der Liebe symbolisiert. Zwischen 
allen realen und symbolischen Figuren des Stückes 
steht der Narr; diese und jene Liebe verhöhnend, 
vor ihr warnend und doch selbst an ihr zugrunde 
gehend. Malipieros Musik ist ein Kompromiß 
zwischen Tonalität und Atonalität. Sie ist stärker 
im Lyrischen als im Dramatischen, überzeugender 
im tonalen als im atonalen Sinne. Die besten und 
schönsten Teile des Werkes sind die als selbständige 
Nummern sich abhebenden: Das Lied des silbernen 
Prinzen, sein Tanz mit Philomela, das echt volks
tümlich empfundene und schlicht wirkende Lied 
Philomelas in der Menuettszene mit dem Schäfer 
und die ausdrucksechten Arien Philomelas vom 
Glücke und von der Macht der Liebe. Die Beson
derheiten italienischer Opernmusik verleugnen sich 
auch bei Malipiero nicht; die Unterbrechung des 
geraden Taktes durch die Triole, die reiche Orna
mentik des figurativen Aufputzes sowohl in der Sing
stimme als auch in den Begleitstimmen und die 
Bevorzugung der gebundenen Melodie gehören 
hierher. Satztechnisch offenbart sich Malipiero 
mehr als Anhänger des harmonisch-polyphonen 
Stiles als der linearen Kontrapunktik. Seine In-

* 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die Meininger Festspielwoche 

vom 24.-26. März kann auch diesmal erfreulicher
weise als der Höhepunkt der Konzertsaison ge
bucht werden. Mit feinem Verständnis war die 
Spielfolge zusammengestellt. Der Erlösergedanke 
durch die Liebe in ihren verschiedenen Formen war 
der rote Faden, der sich durch die Reihe der Ver
anstaltungen zog. - Der erste Tag brachte eine 
sehr wohlgelungene "Tannhäuser"-Aufführung mit 
bedeutenden Kräften aus den verschiedenen Kunst
stätten Deutschlands. In der Titelrolle fungierte 
Hans Bohnhoff von der städt. Oper in Hamburg, 
der stimmlich und darstellerisch manchen Wunsch 
offenließ. Die übrigen Kräfte boten durchweg 
künstlerisch vollwertige Leistungen. Eine in sich 
geschlossene, wohlausgeglichene und in jeder Be
ziehung sehr hochstehende Leistung war die von 
Nelly Merz, Kammersängerin am Staatstheater 
in München, als Elisabeth. Die übrigen Rollen 

strumentation ist eher spröde als farbenreich und 
bevorzugt auffallend die Streichinstrumente. Alles 
in allem: Ein Werk, das mehr anregt als begeistert. 

Provazniks groteskes Werk führt uns zu einer 
großen Affenfamilie in den Urwald. Die alte und 
junge Generation dieses Affenvolkes streiten sich 
um das sexuelle Problem des Alleinbesitzes des 
Weibes. Die schöne und vielbegehrte junge Äffin 
Akaga wird schuld an seiner gewaltsamen Lösung; 
ihretwegen gibt es Kampf und Tote. Als Erlösung 
bringend in dem wilden Streite erscheint der Mensch, 
dem Akaga und das ganze Affenvolk als einer neu
erschienenen Gottheit huldigen, erstere, ihm in die 
Arme eilend, um mit ihm ein neues, besseres Ge
schlecht zu züchten. Provazniks Musik gibt keine 
Rätsel auf; sie ist durchaus konservativ und bezieht 
ihre Anregungen von den Meistern der Oper, von 
Richard Wagner angefangen bis Eugen d'Albert. 
Ihr besonderer Vorzug ist rhythmisches Rückgrat 
und klangvolle, wenn auch mitunter zu dick auf
getragene Instrumentation. Für die Sänger und 
Darsteller ist die Oper höchst undankbar, weil sie 
niemandem eine besondere Aufgabe bietet. Ein 
Opus, das nicht uraufgeführt zu haben, keine 
Unterlassungssünde gewesen wäre. 

Kapellmeister Steinberg hatte beide Opern mit 
geradezu fanatischer Sorgfalt einstudiert und ihrer 
Musik die ganze impulsive Kraft seines starken 
Temperamentes angedeihen lassen. Auch Prof. 
Semmlers Regie war zu rühmen. In den Haupt
rollen ragten unsere Heroine Frau Jicha, die reich 
talentierte, junge, aus Leipzig stammende Sopra
nistin Traute Rhone und der ausgezeichnete Bari
tonist Hagen hervor. Der Beifall und Erfolg beider 
Werke war mäßig. E. J. 

* 
waren mit Kräften vom Nationaltheater in Weimar 
gut besetzt, so daß infolge des hervorragenden 
Zusammenspieles des Ensembles die Mängel des 
Tannhäuser-Interpreten den Gesamteindruck wenig 
beeinträchtigen konnten. - Der zweite Tag wird 
jedem Teilnehmer durch die Reichsdeutsche Urauf
führung von Max MelIs: "Das Nachfolge Christi
SpieI" in unvergeßlicher Erinnerung bleiben. -
Den Abschluß bildete am dritten Tag ein großes 
Festkonzert der Meininger Landeskapelle unter der 
Leitung von Kapellmeister Heinz Bongartz. Das 
auf 80 Mann verstärkte Orchester füllte mit Beet
hovens 7. und Bruckners 5. Sinfonie den Abend so 
aus, daß er sich würdig an die voraufgegangenen 
Tage anreihte. Den genialen derzeitigen Inten
danten des Meininger Landestheaters, Herrn 
Loehr, und den strebsamen, temperamentvollen 
Leiter der Meininger Landeskapelle , Herrn Heinz 
Bongartz, kann man zu dem sehr wohl ge
lungenen Wurf bestens beglückwünschen. 

Ottomar GÜntzel. 
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Yllm 13. bi; l~. :\Iai ,-eranstaltet da, Bonner Beet· 
ho\"enhau~ f'in Kantlnernlusikfe~t. bei deIn ulltpr 
.\1it"irkllnf( er,ter h-xüfte "-erh.,' von Bach, Havdn. 
:Mozart. HecthovcIl. SchlllH~rt. Schurnallll, Brallln~. 

Reger, Ilindt'nIith ulld J arn[lch zur .\.llffiihruug kOlnluen. 
Eine :\[ozart,,-orhe findet YDm ö. bis 13. :\[ai in 

:Münstcr i. \Y. uatf'r Leitull~ :\ID. v. Alpenhurgs statt. 
Prog:ranll11: .. DoIl Juan·· ... Bastien u. BastieuIH'" 
(Frciluftauff.). ~illf()Iliekollzert. l~arnnlefInu'iikabend< 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der \[u,ikn'reill Paderborll (Dirif(ent: OUo 

~it-gl) beging kürzlich lnit einem Festakt und einern 
F,,,tknnzert (Liszl, "Die heil. Elisabeth") die Feier 
,.eines IOOjährigen Be,tehens. 

Das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 
'."eraustaltet vorn';' .--9. 1Iai in Gött ingen pine 1. Tag: uni! 
für Rundfunkrnu,ik. 

lrn KaInen elf:'"'; hereit8 1913 gegründeten Yprf'in~ 

"Symphoniehau,,·· in Baden·Baden erlüßt C;crhart 
Hauptmann einen Aufruf. der ,ich mit dem schon 1911) 
entstandenen Ellh<,:urf zn eillt'lll Synlphoniehau... df':

Münchener ·\.rchitekten Ernst Haiger befaßt und zur 
Verwirklichung des Entwl1rf{'~ llPUP Frf"uncle ,drilt. 
Die Stadt Baden·Baden hat bereib einen Platz und den 
ersten Grundstein für das neue .. F{'""bpielhau~ zur Pflep;e 
der denbehen Symphonie" :.restiftet. In alljährlichen 
Festaufführllugpn snllpll hier die Chor- und Orchester
werke der groBen ~Ieistcr~ von Bach bi~ zur Gegen
wart. .. ihre gemeinochaft,hildende Kraft'· hewl\hren. 
Der Aufruf schließt !nit der Auffordel'ung:. deITl Yen-iu 
~~Da~ SYluphoniehaus·· beizutreten. 

Eine Tagung (ler Jeut~chell .Mu:-iik~tudentell
schaft fand Ende Februar in Köln ;taU. Ein Orchester
konzert IIlit konzertreifen J Jei~tungen yon :;ludierenuen 
Sü.ngern ~ In~trunH>Iltali'5ten und Dirigenten verrniueltp 
Liszt~ ,~'Ialediction"~ Rpgrrs Yiolinkonzrrt und Proko· 
ficffs K.lavierkonzr-rt. In cüu'In Kanllllcrkollzcrt gab'~ 

K.olnpo~itiollell ·VOll ~ludier{'nden, die vor allent zeigten. 
daß Inan \,"ieder nach natürlichen \\-eg:cn flIcht und wenn 
auch nidlt ~erade tit'f~innip::, ~ü doch wieder p:psulld und 
unprnLlcIluti~('h .zu 111usizieren '."er~tehf'. In dieselll 
Sinne wurlle auch lla!':.'> priulitiYc Staullneln pinc~ j ,iedcr~ 

krt"i-r, von K. C. :-:dmabel. dem Sohn Ale". \laria 
Schnahel~. abg.:l'lchnL Es gab weiterhin eine Anffiihrun~ 
de, .. Cfuistelflein·· durch die Külnrr Opernochulr unt,·r 
Prof. Ehrellbrrg. ChoranffühTungf'n unter Braunfd~ und 
ab _.\b~rhluß Bal'h~ .. Kun~t der Fug:c··. lllit dt:Ten elu· 

dringlicher \\ iedcrg.dw unter (y\l11 .. \bf'ndroth dit' 
Tagunf! fc~tlich ml~klang. 

t nter dCHl Yor~itz cr~tl'r ~llilldlt'lH'r .:\Ill~ikrr hat 5il'h 
t'illC •• t,.r~cll:--l'haft der l' l"clInde der ~taatl. 
Ak"d c mir der Ton kun,t. I! () C h_ ..Jude für :\1 u
.. iJ..·· in .:\lün('hen gpbildet. dit' durdl K.onzerte. Yor· 
tr:i~(' llnd )lit~liedenH'rbull~ (~lilldt''''tllt'ilrag jührlich 
11). ) llit' \\ icderher,::,tellung: fit-r durch die Inflation 
"lIl!2-"q!tllli!.l'llell StipnHlienfond:-- der H ... wh~chuk hrrbei· 
führell will. 

Uur('h \ (-n'i:li~Ull~ zweier bi~ d.lllin 1:!e~olldt'rt hr
:--tt'ht'uder ()r;.!alli~ationen hat ~il'h in \\ ien tIer Ü~t("r
rrjchi:--cht- 'Koluponistenbund kon~titull'rt. der. in 
eint' ~t.-'ktioH für ern~te und eine für heitere 'Ill ... ik ~e
f!1icdt'rt. nUlllIlehr die Intere~senycrtretull1! ~üJlltlicllf'r 
~l'hafTt'llllt'r \l u~ikf'r Ö~t('rreieh~ dar,::,tellt. ZUHl geuH'ill
~;:lll1eJl Pra~id""lltt'n v ... urde Dr. Rudolf Si('czin~kv ge
wühlt. 111 dt'l1 Yor~tand wurden ent~t'ndct: '."Ol~ (leI' 
:'ektiull für ,·n"t,' ",Iu;ik Dr . .lose{ ",Iarx (Uhmann) . 
Dr. Han, C;al (:'dlriftführer). Alban Berg:, ])r. \Yilhellll 
Grosz. PruL Hoht'rt flegel'. Ur. Karl \\-ei~.dl, Dr. Ef!:on 
\Yellesz: "ni .In :'ck1ion für heitere !llusik Dr. l{iehard 
Ghwek (I )jllnal\n). :-;ylyes1er Schieder (Schriftführer). 
Karl ~l. .la.·~"r. \\ ilhelm Aug. Jurek. Lud"ip; Prechtl, 
Dr. Ludwi~ HOt'hlitzer. Jo~ef Ro~ch('r. Ehrenprii~i
deuten ,,1><1 l(i.'h,ml :'trauß und Frauz Lehar. 

KON SERVATORIEN 
UND l;~TERRICHTSWESEN 

Die \\ üri t. 11".'h-dlllle für :\Iusik in S1uUgart be
reit!"t in \ erllilldllUf.!: Iuit Iuaßgplwuden Stellen ~nd Yer
b~in(l{'n f'lIW .. ~iiddeut~{'he Tagung für ~Iu~ik

erzichunp," \tlL in df'r durch "Vorträge und Yorfüh
rungen da~ Prnblf'lll deT hf'ut1f!:(,,1l }lu~ik("rziehung theo
retisch und f'Ltkt i.; .... h hehandrh werden wird. Dip Tagung: 
wird vorau",,,jchtlid. in den Ta~t'n VOlll 30. ~Iai bi~ 2. Juni 
~tattfindt'Jl. 

[n IL.unbui";.:: \\urde alU 16. April untf'r Leitung '."on 
Gustay ~nak eine J,,-ir('hcllrllu~ik~chule eröffnet. 
Austau~chproft' .. ~urpn für :'\Iu~ikpüdag:ogik 

und KOlllPl) ... itiolt~~lehre sollen z\\-i ... ('h('n Rußland 
und DeHt~t'hLlnd eilli!erichtet werden. 11an plant. inl 
kornnH'ndpll ....,()Jlllllt~r"'('lnester einen deutschen KOltl
poni~tf'n zu llW!l1 "f'ch~'\\bchigen Kur .... us nach l\loskau 
aud einen rll ..... ~i:--dll'n KOlnponi~tpn an dip Berliner 
}Iu~ikho('h:--dl1tti" zu ent~end{'n. 

PHEI SAUS SCHREIBEN 
\'Cettbev .. t'rh für die rheinischen KOlnpo

aiden. Der 1'.-\-. Rheinland des R. D. T."\1. errichtete 
anbßlieh dc< J 1111. Todestages Beethovens einr Be e t
ho,en-Stif1an>!. mb der alle zwei Jahre ein Gdd
betrag: für t'iJW ,-mll Prüfung~au~schuB für ·würdig lw
fundclle f"-OlIlpo.;itiqn '."erliehen ·wird. Dit, KOrIlpOtli~ten 
der einzureichenden \\ rrke nlü~sen frt'borene l1.hein
länder -ein oder beim Zeitpunkt der Einreichulle; ,eit 
zwei JahrcIl ihrf'n .... Lindig:en \\-ohn~itz il11 Hheinland 
hah,·n. ~lit:.rliedrr des Reich-, erbande, Deubcher Ton
küu::itlcr und )lu:'lklehrer ,yprden })('yurzugt. Als \\ erkp 
kOlll!llen k.dml1lertnu~ikwerkp. Klasierwer}..c und Lipdf'r 
in Bet radit. Da~ prei~gekrölltP \Yrrh. kOllllllt gelegcnt
Iidl der 'Dlll P.-Y. Rheilllalld yeran,taheten Musik
ff'~tt' ZUl' -\llfführUIltr. Auch andere \\-erkf'~ die '."on den 
A u ..... ehußlllitglieL1ern für \\ ert \ nll gphaltell werden 



306 Z E I T S C H H 1 F T F Ü H }! U S I K 'lai 1 t):.!}l 

................................................................................ • .. •• .... •• .. • .. • ................................. h .............. • .. •• .. • ............................ '!'!'!"; 

kiillllt'Jl in da~ Prograll\lll anfgt>wIIlllllt'lI \\crdell. Ikr 
Prei~ wird jetzt t'r:--tlllillig' in Hilbe yon \1. hIli) au~

,rp~t'hrit'llt'n. l)ic \\ crh.l' ... jnd. ~l1t ge"'dll"ichcll. IUlt lwi
:efüo-teIlI ~t iIlllI1Clllll<ltt'rial und einem "t'IlHWort \ Cl"
~ehe~. hi~ ~piitt'~tt'Il" l. Ok.toher I ()~B deIll Hürn dt, ..... 
Pf(niuzlalycrhandt'~ Barnlt'Il. 'euer \\ q.! :l,) (~it'\\t'rt

K.oIl~cryat()riulll) cinzul"t>idH'll. (~It'it'hZt'it ig- ... ind in 

eincHl Brit'funl~('hla~ mit gleicheIll KCllll\\Ort '<lllll' lind 
Lt"b(,Il~datl'n d('~ K:lIIlponi:-tt'll einzureichcll. DeI" Prii
funp::-;au~~chllB Ilt~~tt'ltt an .... den Herrell: I) r. \\ alt (' r 
Georp:ii. Konzt'rtnu.·i .... ter ,Hertll. Crt'y('~lIllihl. 

C\lI). Franz Y. Ilodllin. "In. llr. 1':<1. "rnu
h a :r e _ .I a k () h lb '\1 (' Jl Z t' n . G '\ I D. I' a II I :' du' i n -
pflug. Die '\ufführllll~ erf()l~t O~tcrll It):2q ~t'\t·1!(,Jltli\'h 

dp~ :L Hheill. 'lll~ikft'~tl'~ in Barmcn. 

PEHSÖNLICHE S 
\rnold -'1f'ndel~,,()hn und Heinr. hatllin .... ki \\urdt'lI 

\ on def prt·uß. TIf'gierung nüt deIll tlit·: .. jühri:!t,tI Bt'd· 
hOYpllprei .... ,"()ll jt.~ -'1.5000 au-gezpichnet. 

Ceburt,ta:r!' und Jubiliien: 

Thila Plaiehinger. dit, pin~t hllch~eff'it'rtt' Opt rll" 
..... üng-erin. wurdf' atll 13. ::\Lirz 6U Jahre alt. 

Prof. .Jo~{'f Henner. der anl I/". Fehrll<!1 .... "iJlt·1l 
60. Geburbtag feierte (~. Ft·bruarllf'ft~. \\ urdt' 
dureh ~f'iJle Yater~tadt Re~en:--burf! durch dit' Zw'rkt'll" 
nun~ eine~ jährIicht'1l Fhrt'n~()lde:-- \-011 'I. I ~(I(I auf 

Lt·hensdauer geehrt. 
I\:al'ellmei,ter O",ald :' t a 11l nl. \\ eilknf\'I,. \ ,,11-

f'IHlet€' am ]7. April ~t'in 60. Lebt:'lh.jahr. Er i,,! !-!:t'bori'1l 
im Jahre 186H zu lthlelwn hei :"onder,hau"'ll. In 
~f'illel1 Lehrt~rn zählt.'Tl u. a . .Jada~~ohn in Lt'ip/.i!.! uml 
Hadecke in Berlin. LaUf2:t:' Jahre ".-ar er tÜ1ii! <ll .. ~\'Illillar~ 

Inu:-iklehref. ~f'it 1908 i~t f'r Diri~eJlt dt':-- I\.tlllzt>rt

\ ereiw~ und Lf'hn·rf!f':..;an~\ ert'ln:-- in \\ eiiknfe\:--. \\ t'llll
gleich zahlreiche Schüler ihrf':-' \t't'ehrtcll Lehrer ... in 
Oankbarkf'it I!f'df'nkell. ~o \\'ar :-:'t<11I1n1 ,l()(.'h in er ... tt'r 
Linie l>iri~t:'nt. und al::, ~okhf'r ,"or alIpUl ein <1u ...... 

gezeichneter Becthoyen-lnterprct. \"on eigeneIl \\ i'rkt'll 

-ind bekannt !!eworden eine Sinfonie. ein Yor:-pid nir 
ur. Orchc:-.ter zur .. Yf'r:-;unkenen Glocke". ('iu Hi'!Juicm 

~nd \ er~chicdeue Lieder. Chorwerke und Oql,el-tüch.t'. 
Eine Gabe feh1te denl p:eraden ~lann und PrIl .... tt'll 'lu
:--ikeL nÜlnlich die. Yerheugungell zu JllacheIl f,!"1'I!ell dic 
~la~~e und die YOrgc8etzte Behörde. 111. 

\laxintilian Schwedler. der bekanntt· FWleIHllt'i:-ter 
dc~ Gf'wHndhau~orch{'st{'rs wurdp unlüllg~t 7;) Jahre 
alt. Er i-t ,or allem au eh durch ,eine' .. ({efonllflr,te 
~y:--tenl Srh.· .. und einf' Flöten~('hul(' hekannt gewnrdpll. 

Todesfälle: 

t \\ albor~ Aulill_ die bedeutend,te "'I",edi"'he 
KOlnponi~tin~. f'ine Schwf'~ter Tor Aulin~. Sif' ~tudierte 
,. Z. in Deu(,;chland und Frankreich und hat ,ich ,"or 
allem durch ein preisgekröntes Quartett in F-Dur "",ie 
große Chor~ und Balladenwerke und Kla\"ierkompo:-:itio .. 
~H~n in ihrer IIeirnat einen ::\tunen geularht. Ein Or
chesterkon,ert, das \X-alborg: Aulin für die Feier ihre, 
25jähri/!en Künstlerjubiläull18 YIHIH'reitctf'. hat die 
Künstlerin nicht mehr erlebt. 

t ~Iauriee Halper,on. der auch in Deubchlaml be· 
kannte :Musikkritiker an der -:\ew Yorker Staat~zeitnng. 
{,jn geborener \\ if'ner. nilt 67 .lahren 

-1- Pruf. Or. l1:1n:- ])l1t~l'hkt.' . .1('(" llt'kanlltt.' Phil(\I(\~~· 

II I1d Bearhciter 1 Lindel:-dH'f Opern. ntit HO .Iahrt·1l 

1)llt"'chkt' \\ar ~{'hlilcl" \ Oll Hobert Franz. Fr~\ll! Brl'lId, ~ 
Illld BUOllaIllici (Flnrt·Ilz). Bereit .. I qO;; ~t'tz!t' cr ~i"l, 

1I1it t'illt'r dcubclH'1l BcarlH'ltunp.: de:-- _.\dllll't·- für dl( 
J,dIi'Il:--Lihil!.h..t'it der lLinde1:-dH'll ()pern ein. ah('r ('t-

I q~,) t'rf()l~te il0 Zeichcll der IH'Ut'll Iliilldt'lht'\\ (,~1l1lc.. 
die _-\l1ffiilll-UJlÜ dl'~ .-\dlllt't in Hraun .... (·h\\eig. \ Inl 

\\('11erell Bt'arl;t~itunf,!"f'll (Poni .... Hinaldo. Allladi:-) .... (li! 

dt'llllliich:-t an trlcicher ~tt'llt' der .. Poru<· zur _..\uHid\ 

rUIl!.! kOllllllt:'Jl. Dut~chk(' i:-t auch mit KOllll'\I:-itiolll'I1 hel 

\ nr:l"f'trt'tcn. H) u. :l. einer auff,!"d'ührtt'Jl ()per .. Trinita! i
na('ht .. und KanllIlenlnl~jk. Eillt'll I-Lindt'l-Auf:...atz :-t'irll': 

FedcT \ cröfl'entlichtcll wir inl .!unillt-'ft y()ri~f'Il .lahn· ... 
t Prof. Rafl"ade Tt-'rziani. der \ iz('prj~idt'nt d! 

'lu ... ikakadt'lllie Santa Cecilia in HOIll_ mit 68 Jahrt'l\ 
-r COl1~tantillo Palull1 110. dcr _,e~t{)r <li'l" italicni~rlit'll 

PiaIli~t(,]L zu .l\eapel mi! 8':; JahTell. Fr \\<1r ~düi\(,i 

'lt-'rcadantt:'~ und wurde \ Oll Ho:-- .. ini in Pari:-. uno Th,1i 
hel"f,!" in :\eapel ab Konzertpiani:--t t'in~eführt. 11)-;-;)- 19\HI 

lpltf'te er die KlaYif'rkla .... ~e mH \eapler Hr~ierun~' ... 

l..oll. .... er\ atoriUlll. 
-1- In ~onder~hau:--ell der Or!!ani~t an der ~ladth..ir('hc 

ulHI Lehrer an der Hoch"'hule fiir \ll"ik \\ilh"lll' 
Heu ß (nicht YCf\YI.HHlr nIlt dt.'lll l.~'ilt'r der Zelt~ehrirt 
für -'Iusik) im Alter \on etw" J~ Jahren. lInd,\ ,tamilli 
au~ \Yic~baden und war früher Hankbf'<lTllter. hat :-idl 
aber ,"or allenl durch ellt:'rgi:--che:-- Sdh:--t:-.tudiuIIl. ,"PÜtt'l 

dann auch noch <111\ Ho('h:-dH'Il h.on:-'f'f\ atoriUlll i l\ 
Frankfurt a. 1\1 .. ~o,\ohl zu eiIll-'1lI tüchti(!t'Il Or!!alli~tt'n 

\\ ie aueh KOIl1pOlli~ten p:ehildet. ~eille einzig:f' hi~ dahin 
~edru('kte Konlpo~itinll .. n-tern". ImpruYi:...ation fÜI 
('rgeL erRchien Ilculich. Yon echte~tt'ln l(leali~nlu:-- 12:1'
t ragen, hat er ~einer ülwr al1f'~ geliel1tf'1l Kun~t auf ... 
treue~te gedient. \\ ie ihn ~einf' tiefe l1elig:io:--itüt dH:

"ehwere Leiden. df'IlI er in jungt'll Jahrf'11 erlif'gen ~()lltt'. 

aufs geduldip:~te ertragen ließ. 
In Dessau starb am Ll. _-\pril nach kurzrr Krank

heit Prof'. Dr. Art h ur :-; r i d I im Alter \on Go; Jahren 
(* 8. Juni 1863 in -'lünrhen). Drr Yer,torhene. seit 
1')0.1 Lehrer für \lu,ikü,thetik und ihre Greuzp-ehietl' 
HUI Leipziger KOll~crvat()riullI. weiterhin Drarnatur:! 
dp~ Friedrirhs~Thf'atcr~ in De:-':...au. i~t \"or all f' 111 durch 
,eine überaus zahlreichen Schriften. Hiidwr und Auf 
,ütze über das Mu,ikleben Iler .lahrhundertwellrle }"'
kannt p;eworden. nicht ZUIIl wt"nil2>ten über :..;t·i1lt~1I 
:"chulfreund Richard Strauß_ der ihm SI,inen .. Eulen
:--pif'gel" "widmete und ilull dadurch CÜlP p;cwi~:-ie eH· 

-terhlidlkeit sicherte. Groß i,t auch die Zahl der .. \\ a~
lleriana··. Seidl hatte da:-; Glück. in ~einenl Frf'und und 
{'in~tip;en Schüler Gu~ta.Y Bo~sf' einf'Il Yerleger zu fiIlv 
dt'll. der unentwep:t ~eine Bücher und :rf'~anlIneltpll 
Aufsätze druckte. ATn Kon~en:atnrill1l1 ~chart(' cr pincH 

kleineren begeistertf'n Srhülerkrris unI ~i('h, Illit denl 
er teilweise noch jahrelang in brieflicher Y f'rbindull~ 
blieh. wie denn Seidl über eiBe bedeutende Arbeit>kraft 
nrfügte. Seine Begeisterunp:sfähigkeit su('hte Seid I 
selbst auf die heutige Moderne. so z. H_ Hindemith. au-
zudehnen. Einen Lebensabriß !!ab Ludwip: Franken-
4f'in illl '7'erlag Bosse. 

Berufungen u. a.: 

Kapellmei,ter Dr. Hans Sehmidt-Isse"tedt al, 
Inu~ikal. Leiter der Oper und Dirigent der Sinfonit'· 
konzerte in Rostoek. 

1 



r 
Heft ;; Z E [ T ~ C 11 I{ 1 .F T F Ci l{ 'Ir l ~ 1 K 307 

Paul ~\'ht'inptlui! j .. t \tlll ~l'illt'lll Po-.tt'1l ,11"" J)Ul"

hun.!t'r (;\11). zllrü('k~('trd(,ll. \-Oll dell Hc\\crlwrn .. ind 
u. a. :-'dH"rcht'n. \1'irik.·. \. IIMllin. L 1'ah-t. E lIiihlkc. 
Felix Lederer. [.('op. Ht'idl\\cin. Fr. ~tit'dr~. Pr. ,'Jt':"r
Gic:--()\\ al .. (;a~tdiri~t'ntt'n au~t'r .. t'ht'll "ordcn. Dit' Dui--. 

bur!!t'r ~illfOIlit'kOllZt'rtt' \\t'rdt'n \ Oll Fllrt\\~ill!!ll'r. Brulln 

\'\ aiter uud ~lcnlfH'rer al:-; Ca .. tdiri~!Tlltcn 1!~'It'itd. )1'. 

Heinridl I.clllat·heI" lind Ur. lIt'rtllanll [-ll~t'r zu Pro
ff'~ .. ()n'll tier lIod1~t'hu]f' für 'Iu~ik in Ki",ln. 

H. 11. :-'tuckt'll_chmi,lt al- '"chf(lI:.:er ,1,'_ t Fcli, 
Adler lUlll \lw ... ikreffTt'lltt'1l an dit' nt'ut~dH' Tag('~

zeitung .. Boht'lllia·· in Prag. 
Ur. Erieh ~tt'inhard ZUIlI Prof. für :\lu:-;ikp:p:--chiehte 

und A,thetik an .In !ll'ut_ .. hen :\kademic für :\lu,ik um! 
Dar:"<tellendt' ~un~t in Prag-: ferner ZUllt 'Iitglif'd dt'~ 
Sa('h\·rr~Lllldigf'll- K()1lf'~i111n~ für l ~ rheherrf'rht })(,1 

~lu~ik\HTkf'n in "rr T~('ht'(·h()~l(l\\akt'i. 

Kar! h.ol'thkt,. der um da, :\Iu_ikldlt'll .I .... :-'tadt 
Hamlwrll :-,ehr \erdif'Jltp 'ID. zum <;'11>. 

Pr. Han:, ~('hülf'L der hi~l1t'rigf' ()pf'rJirqri~,,;,t'ur (leI' 
'YiesLancllcr Uper~ Z\ltIl Leiter der K()nifl~lwr~f'r Oper. 

Dit' \\-lener Yf''fhandlungell mit Furtwüngler haben 
dahin trcführt. daß ~ ich Furt \\ ünglt'f \ crpflichtf't. in1 
Laufe de>.; Jahrf'~ fllf'hrPTt' ()pcrn an der \\ iener ~taat~
oper elnzu ... tudieren und zu diri~if'rt-'n. 

Dr. Herlll<lllll 1-:1I1.)1in. drf ~tuttl;,Htf'r Pialli~t und 
frühere Hedakteur deI' .. 'PllCU 'Iusikzritung··. ab LCltt'f 
einer ()hf'r- ullfl .\u~bildungskla1"~f' für KL:l\ ieT <111 dip 
\\ ,.-tfül. :"rhule für :\Iu,ik in \lün,ter. 

VERSCHIEDENE MIT1'EIL UNGEN 
Die l-Ial1i~('hp Philhar1110nie be~ing i:lm 1. )!ürz 

ihr 100. Ktlnzt~rt rnit dem Rt-'rliner Phllharmoni:--dlf'Il 
Orchf'ster unter Leitung \ Oll Dr. G. C (. Idf' r. J)a~ KOJl

zert brachte BrucklH"', :l. :-'infollir . .Jana('ek, :-,info
nietta (1'.l~6) UtHl die Tanlllüiu'er-(h"erture. Ferner 
fandinden'fal!ellyollll+.- 16. "'pril!'in Brahlll,-le,t 
ruit z\\ci Or('he~tf'rkonzt'rtt"ll und eineT Gf'"andhau ... -
Kammern,usik ,tatt. Die Ge,elhchaft gah anliißlich 
ihres Ino. Konzert> einen Hückblich auf die acht Spiel
jahre hf'rau~. df'IH zu putuchnll-'n i~t. daß dif' ~picJftJlgt' 

rnit eiut'r \ orbildli('hpll YiPl~f'itil?kpi1 allf!i'lqrt \ .. ar. 
Nicht \\-t---niger ab 51 \\-erke If'lwnder KOlllponi:-,ten 

und zwar ~olch{'r \ t'r~('hieden~tf'r Hi"htung mit fleHt 

l\adldru('k auf gPrtlüßigte \Io(]f'nH'. wurden in den I\)O 
Konzerten zur Aufführung ~:!f>hra('ht. \\ obel 10U "\ on lIen 
300 KOIllpo~itionPIl für Halle llf'll waren. Die üher
\vif'gende Zahl drf Äuffiihrun::rC'1l galt drut:o:.chrn K0J11-

ponisten. Ein Hauptnachdruck der Konzprte wurdp auf 
die Kla~:-;ikf'r und HOInantikeT gele!!t. untpr denen ~l('h 

Händel. Haydn und ~I()zart gerade auch in~ofern einer 
he~onderen Pfle~f' erfreuten. al~ unhekanntt''ft' \\ prke 
herangezogen \\ urden. So YOll fIändpl außer einem Tpil 
der \X-a~:-iennu~ik pin Ob()l~nk()nz('rt und die 11l~trunlPntal
:-;tiickt" au~ .. Alcina··. Yon J.Inzart :-itanden nicht wt'nigpr 
al~ fünf KlaYierkonzf'rtf' auf neill Prop:raUlJll. Haydn 
war mit eiof'r Heihe ~('iner kö~tlichell .Ju1!(,lld~infonien 
yertretell. :-0O dit' lnit den1 I-IorJl~i~nal und die Sinfonien 
'1r.3+ und :\t,. Hauptdirig:ent der Ge,ell,chafl ist 
Dr. GÖhler. Ga:--tdirip;enten waren :\iki~{'h. Furtwängler. 
TIm.eh, Ahendroth. Dnhrowen, Rahlwes. \~-(Ilfe,. Herhert. 
Y. l-loeßlin; nicht wpni14er als acht Orcht":--ter wurden 
Ilf·rangezogen. 

Ein m od e rner K a BI 111 prnI usi k abe ud i n Flen~

burl!. \Oeran~taltet YOIl E]i~abpth Jürgen~on (Sopran). 

llcdda KlilllIH'k (KI'l\i.-r). Frieda .Ia .. "bi (\ in!.) Ullt .... 
\lit\\irhllll~ 'Oll Han:-- ~ll('halld" (CI·lIt)) und \\alter 

Hichter (Ohoe u. Ln~1. Horn) uud \lituli"(krn d,',- "tüdt. 
(hdll':--tC""'o ulllfal.hf' \\ crkc 'Oll :-'l'hret'k. Kaun. o\..clolf 
BIl ... t'h. Paul ~clH'iIlpnn~ . .111l. \\ t'i"'fII<11111o Jo .... t·ph Kronw
lid .. i. Hall'" ~nllllllt~r und .1()~t'ph lIaa~o ~allltlit'he:-, Flf'll~

hlll';!t'r Fr ... tallfführull~cn. 
t litt'!' dCH Cr- und Er.~tallfführ\lllgt'll \Oll ~(l

natcll und ~allllllf'rlllU~ikwerkt'n lebender ~()IllJHllli~t('n 

dit' 111'r1lJa :-'tndcny und da:-, ~tud(,lIY-(Jllartt>tt in 
Jt.tztt'r leit In zehn '\°er~l'hit'dt'Iwll dt'llt:--dwll und i'\~tcr

rcidll~dlt'lI ~Lidtt'll zu Gehör brachtelI. bd"<Indcll :--ich 

11. a. \\ t'rkr \ Oll CourYili~it~r. Cru~iu:-;. Uelill:-'. Elt iu!,!er. 

Flt'il i t J::--dL (;raeTler. Kalleuberp:. Kdlerlllann. ~ l()p~H'r. 
~()rllallth. \lal"'\.. Pcter~{,ll. Heult Hcutter. lleiHr. h..a~p, 
~dllllid. Talljt·jetr. \Y{,:o'ternHHln. \\ oIzo!!"tn und Zildwr. 

\Iti' dt'u't:l'he und ru:-,:-,i~('ht' ~lu:-,ik auf ot'r 
JI arft' hr<ldllt' die ru:-;:--i:--che IIarfrll"\irtuo:-;in Y"ra 
J) nlo \\ a i 11 I·i Ilt'lll Konzf'rt der .. Df'ubchf'Jl Gf':,dl"'chaft 
zum ~t ud iU1l1 (} ... tt'ur()pa~·· in Bt'rlill zur \\ if'11t~rgalH'. 
\lan hilrk u. ,1. ~()natf'Jl yon .J. KruIJlpholz (1733) und 
F, Benda (17:2\). ferner ~tücke ,"on Gla~uno\L Liaon\\. 
(;lillkaRBal.d ... in'\\ und Prokofif'\\. 

In 'ürIlllt'r~ Lllld unter Leitun~ \'un Kapelhllt"i:--ter 
Bernhar.! llj'..!'tttr ein J ",cf \lt',,-ner-Abend ,tatt. 

Eint' lIcue ()r!!f·l ,lU:-, der Orgelbau<lu,::,talt \\. ~auer 
\\unle HU .... :--.tailt .... nliHt>ln nach den PlihlPl1 "\°ou Dr. CIH. 
\lahreJlhol;: IIlI \1Iditnriulll \laxinlllIn clt'!' Albf'rtu~-
1" ni, cr .... i Li! ZII "r)Jlig~herg auf~ .. !;f·~tt'llt. Sie i .... t in z,\ pi 
'lanualt' Ilnd Pt'.!,,!. drei ~l'll)'::'tülldi~f' .~\\ crke" oder 
Chöre ~t'g:Iit·d(·J't. Bt~"'oIHlert' Charakteri~tiken :--ind u, <l. 

die :-,chi.lr{'Pll 1111t1 klan'lI :-,oli:--tiH'hf'1l Hohn\erke. die ~t'

ring" Zahl \ (lTl g-~~tillllllen. \"t"fIllchrte ~1'- u. 2.'-~tilIlllleu. 
ehen~t) Hnhn\(~r\...,' und .\Iixturen, Alll'~ in alleIn: Dif' 

PI"" ik <In "ltplI (h'~,,1 i,! auf, nachdrücklich,! .. an· 
gt:'~trf'bt . 

Die franzi"\ ... i ... dlt' Fr:--tuufführung yon Krel1ek:-- .,JOJlllY 
:-,pielt auf'· titHlt't illl !{ahuu'u der InterllHtionalt'n Fe~t~ 
:--piele inl Thi'·;lt n' dt'~ (~hanlp~ Ely~ee~. Pari~. in frauzii
:-:i:--eher '::':ipradlt, :--tatt. 

flnIH'~f!t>r ..... I\.iilli~ David" erlebte in Gera unter 
Heinrich I.alwr einen Ilurehsehlagenden Erfolg. 

Der ,\ ",tdeut_rhe :\1linnerchor (Diri~ent Otto 
Lau!,,,) \('rall-taltpl .. in IIa!!en i. ,V. einen Otto :-'iel!l. 
-\ h en d. an dt'llI ~iegb .~:Mi~sa 111y~teriunl lllaf!nulIl"~ 

die .. :\larienli.,ocr·· und die .,Yediebten alten R"ime·· 
unter ,türk-t,·", Beifall zur Erstanfführun:.: kamen. 

IIenllann ~I'ht'r('hen dirigierte in London fol/!t'lHle 

\\ erke. dn<"n Aufführllng durch Hadio iilwrtragen 
"ur"e: Tlünd.-l. -\~rippina; Bach. 1I. Brandenburgisches 
!>:n)1zert: Hindernitb, Konzert für Orchester; Delius. 
Cellokollznt: Beetho\Tn. YII. Sinfonie. 

ner ErfoII-' tl,·s Dreimäderlhaust's ließ ,elh,t \!ünncr 
"ie die heiden \\ iener Juliu" Bittnrr und Ern,! 
De('~e\" ni('h1 ruhen. und so haben ~if' lu:-'t inl ~('hnlwrt
jahr ei" Yolk",tiick .. Der un,terblidw Franz·· g;e· 
:-;chrielw-n. in dem Sehubf'rb Leben unter Yt:'nH>IHlung 
der .. ~('hiill~tt'n Schuhertkolnpo:-;itioJ1eu" delB gerührten 
I-lürer \ nr o\U~t-'ll und Ohren geführt \\ inl. Die \\ iener 
'·olk1iopcr \\ ird ~ich die~er ueuen .. ~('hulJ{"rtiadf'·· an~ 

n('hnlt~ll. 

In \X" iE'1l gelangt anI Sch\.\"arzenl.)f'r~platz derulläehst 
t"in Cu:--;tay jfahIer-Denkrnal zur Auf~tf'llung. 

Bei der "'"uordnung der Bibliothek der Sin:.:akademie 
fand Prof. Georg: 'srhumanll au:-, denl :\aehlaß RUllf!:cn-

4* 
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ha~t'll~. delll ehf'Ill'11. Dir('1..tu1' dlT ~il!gah.adt'l11i\, .• 'a. 
25l) Briefe. daruntt'r ~(lkhe Ytlll Lof'wt'. I ,ortzill~. '\il'O!ai. 
Spolltilli. Ht'ißi~pr. Ft~nL Hiller. DCYTicllt tl. a. Pt~r ... t)lI
lichkeitcll au~ der )Iittf' de:, "\ ()ri~CIl .Jahrhundert"" 

Die ~ta(lt \\ ien hat (1.\:-, ~t('rllt'hau~ ~('hnlwrb an
gekauft. HIli darin ein ~t'hllbl'rtlllll~l'llin cinZllrichtt'll. 
das iln Hahul{>n dpr offiziellen Schuhert-Fe .... tlit'hht·iii'1l 
eröffnet werden , .... 011. 

PanI (~raf'lll'r hat unter df'lll Titel .. KOIllödietta" 
ein lH'Ut>~ Or('he~terwerk yollcndet. da::, dt'llln~i('h~t Zur 

Uraufführung- k01l1111en "irrl. 
Die .. Sinfonie eOllcertantr in E~" (für zwei ~ul()

violinen. ein ~oloyiülonrrll und klf'inc~ Orchester) \ Oll 

10hann Christian Bach ~elan~t in der Bearlwitung 
von Dr. Fritz Tutenlwrg: an denl die~j~ihrif!en \\ iiri':

burger Mozartfe,t (~3.---:l(). Juni) unter der Lcit"l1~ 
Hennanll Zilcher!:' erstntalig- zur AllfführUllf!' 

In Lanf!:en:-;alza karn aU1 K.arfreitaf! durch dl'll .. l)"t'

~angyerein·· unter Leitnn~ ~t'ines Dirip:entell lleinrii'h 
Bohl da, Oratorium .. Der Heiland" YllIl \Yalt!1l'r 
Bö h me zur erfol!!reichen Aufführunf!:. Soli,ten: eh","
lotte Kq:el. Halle (Sopran), Ern,r 'IIeyc r. aalI.·. 
(Tenor) und .\Ifred l\cnmann-Jüttner (Erfurt). 

Die Ortsgruppe Cera de:-; ~.Hrich:-;yerbaIHlt':--. Uf'ut.,;,('ht'l" 
Tonkümtler" yeranstaltete mit außerordentlichem LrL,k 
eine ,,\,-alter );it'nlann~Stund('r.· Init uelll Kompuni
sten am KlaYier (Ber~id\lI, Kl. Sonate. Ha11lbur~.Z\"khb). 

Ein A .. bend d('~ Bremer Sillfonieorch('stE'r~ \\ al' dem 
Schaffen des 80jährigen Hofrats Prof. earl Schrü,ll'l". 
ehE'lIwl. IIofkapelhnei~lrr.... i!('\\ iehnet. 1 nter Leitull;.! 
VOn Karl Gerbert und delIl noch ~ehl' rü~tigt'll !\.OfIl

ponistcn kaUlen eine 5infonie ~ . .Jug('nd und IIeilllat", 
eine Sinfonie-Ode up. 100, ein Cello·Konzert "\,.91> 
(Solist: Otto \Yilkt', Sondc"hau,;en), drei Orche,">,.· 
lieder und "Loblied de; Leben," 0].'.93 (Soli_tiu: Frau 
Plack-Burjes) unter Iebhafte_ter Anteilnahlll(' tle' Publi
kums zur Aufführunp:. 

Der Danzig:er Lehrergesang\ erein brachte unter ~eill(,lll 
Dirigenten Richard Hag el Beetho,·ens .. -'Ii"" -olelllui ," 
zur Danzip;er ErstallfführuJliI' Die zweinwl ,dedcrholtt 
Aufführung ,\ ur ganz au~gezeiehllet und hiJlt erlieU 
stärhte Eindrücke. J'>, berührt ja eigentiillllidl. dan 
eine Stadt ,yie Danzig erst jetzt d ie~e:o. ..\.Innu111t-'ntalwt-'rk 
kennen lernt. 

Eine Arn1in~l\. nab-3torgt'ufrier \Crclll:,Ltltd(i da.,;, 
Stadttheater Würzburg. Eine Kantate für FralWll

:-:.tinl111en und Solo."'opran, Frauenchöre und die Dt'hHlt'!
und Mombertlieder kamen zur \\ ieder~abe. 

Im Dü;seldorfer Bachyerein wnrde -Bach- :il'iitwerk. 
~. Das lnll~ikalische Opfer"" ein Sch\\ e:3ter~tül'k znr 
.~Kunst der Fu~e~'~ gleich diesen1 aus delIl Dornrü:-,cbf'll
"'hlaf geweckt. Dr. .los. Ne y ses, der Leiter de, Bach
vrreins. hat die noch nicht au~geschrit'bf'l1en Tejle ill 
Partitur !!c!:'ctzt und sie teilwei:-;e unter Zuhilfcuahulc 
von Streichern, Flöte. Fagott. Cembalo und Or",el sehr 
dezent orchestriert. In dieser Neuordnung erlebte da, 
\\' erk eine sor~fältig und ,tilisti,ch sauber ,-nrbrreitete. 
tiefwirkende Frauffiihrunl!. Es Iie~t jetzt yoHstiinclif!: 
in Partitur yor. ..;, 

Künstlerü:dwn Erll~t und ullyerkennbare G-e~anf!>

begabung bekundete -'Iaria Berthold- Rö,cheI in 
einenl Leipziger A.bend mit Liedern der ROUlantil ... er 
(Carl Schönherr am Klavier). Ihre wpitere Entfaltull!! 
wrheißt engewöhnliche,.. F. E. Th. 

Der IJripzig-er 'Linner('hnr erläßt einen .\ u[ru f zur 

ErridJtllll.!l eine::- .. l,'ranz ~t'hllbt'rt-lkllkillal.,;," in I.t'jjl-

1I~. Llcr }{at dt'r Stadt J,t,'ipzig hat h('reit~ t'illt.'n PI<!I/ 
Zllr \ t'l'fü~ung ge .. tcllt. 

\'I'land: 

,- el'gesseut KOlnpo~itiollell 

i!ll :\achla~st' df'~ )ralcr~ 'Iu~~illi in Fat'llLd \\urdt, 
t'in alter Koffer lllit z<lhlreidH'll KOlllpo~iti()llt'lt dt,:
fruchtbaren und cin~t hnch~e~ch~itzteJl Upern- UIld 

Kirehenkomponisten Giu"'!,pe Sarti (17~9--180~) ",11 
gefunden. Die -'Iehrzahl der wertyollen ~lanuskril'" 

kanu aI:--. yöllig unbekannt griten. Sarti. der bt'cleutcud 
.. te Kontrapunkti~t seiner Zeit. i~t al~ Lehrer Cherubilli· 
und Freund J\Iozart~ bt~kanllt. der in1 zwritell :Fillal,' 
de:--. DOll Juan eine )Ielodic Sarti~ ypnn?lldete. ~t'illt' 

\-ipl'zig Opern ~ind fast yöllig "\ {'rgl'~~ell. Er wirkte Iml~1 
<llU Hofe der Kaiserin Katharina H. yon RuIJIand. "" 
.,;,ein .,Te Deuillulit deu1 Kannncn~chlag·~ und .... eiue T01t'lI-

1!It'~~f' für Ludwi~ XYI. entstand. Auch auf dPIll Gt>, 
hiete der physikalischen Akrbtik i,t Sarti thcoretiscl, 
und praktisch heryorgetreten; sein Apparat zur )lf's~ull~ 
der Tonsehv.-ingungell yer~chatrte ihnl elie Ernt'IlllUIl!..: 
ZUlU 'IIit!(liede der Pete"burger Akademie der \\i"ell' 
-chaften (179-1<). Die Pinakothek nlll Faenza enthült ein 
PortriH Sartis von der Hand )Iu~~ini~. Dr.Fritz Ro~(' 

Toseanini hat die Ah~ieht. ~eine Tätigkeit an d~! 
\\ailiinder Scala aufzu!(eben und ,.ich ganz der Konzert. 
lütig;keit in Amerika zu widnlen. \Yit' vrrluutet, i~t er al~ 
[pit;nder GMD. der vereinigten "Philharmon. und 
Sinfon. Gesellschaft yon j\ew York" in Au"ich. 
!!C'llOUllnen. Die seit kurzenl yereinigten Gesrllschaftell 
llahen sich zum Ziel ~esetzt. Orchestermusik bester Ar' 
zu billigen Preisen den breiten -'lassen zu vermittelI!. 

Richard Strauß dirigierte 8 Opernabende in der ?lIai
länder Scala. Anlülllich der Aufführung des ,.Rosen
kasaliers·· ~ die, ganz iln Gegt'llsatz zu der yor yielen Jahren 
-tat tgefuudenen Mail;inder Erstaufführung, mit Begei,te
rung aufgenommen "unle, enl'pann sieh folgender Tele· 
grmnnnvechsel zwischen Gabriele d~_\nnunzio und Strauß: 

.. Sicher erinnern Sie sich noch einer fernen 'IIaiHinder 
'\ acht, als ich allein den Barbaren mit den klaren Augell 
begrüßte und die ge"\\~altige Größe Eeiner K un~t feierte, 
\\ enn ich auch heute noch der E'inzige würe, würde ich 
~if' luit derselben Begeisterung: und dem~dben Stoh 
\\ ieder begrüßen. Aber Ihre Bn\llIlderer sind heute Ull' 

zähLige, und deshalb gebührt ('~ nlir. al)';;eit~ zu bleiLt'll, 
Treuer Bruder im Kampf, treuer Bruder im :Friedell. 
nn1arnle ich Sie in1 ~ anlen 'Von (]audio )'lonteverde U1Hl 

\Yolfgang 2\loza1't. Gabriele d'Anunnzio:' 
Strauß antwortete auf diesen bombastischen Gml' 

ehyas kühl: "Auch i('h denke lnit Yerf!'llügell an df'll 

"'hönen :\lailänder Abend. Ich danke Ihnen für deu 
freundlichen Gruß, den ieh mit der aufrichtigsten Bewun
derung für den großen Dichter erwidere. Hichard Strauß.' 

Kopenhagen. Der dänische .,Tonkiinstlerver 
ein'· hat sein 2.3jähriges .Jubiläulll unter großf'r Teil
nahme von Presse und Publikum gefeiert. Am StiftUll~'
ta~. 22. Fehr. (der Geburtsta~ "i~h W. Gade,..), hielt fl," 
Y nein in der prachtyollen Hathaushalle ein F e'tkonz .... ' 
ah. Der luäehtige RaUIll ·war yoll besetzt~ ein grnßt'~ 
Orchester. alle Kopenhagener Choryereine lInd nam
hafte Soli,ten wirkten mit. :\icht wenip:er als 11 Diri 
p:enten traten auf; unter dip~rn Peder -Graln" (h''';'~~'l! 
.. Ft'~touvertüre~' ellf'n ,onl TünküIlstlf'rv(,T\~ill prei ... · 
,::!;f'1.rr.lIt WOrdf'll ·war. \\ . H, 



Heft 5 Z E I T :' C H I{ 1 F T F i H 'Ir l~ S I K 309 

Zur Entstehung 
l 

cl e r S ä II ger s tim 111(3 
~ 

Y 0 J1 D r. phi 1. Al h r " I~ h t T hall " in g, Ha III b 11 r !! 

Die l'\..rit ik. .. !!l'~all~..,püd<lgl)gi~chl'r LiU>r'ltur·· \ Oll 

Frau }!arti('llS"CIl im 1. Heft 19~8 der Zeitschrift 
für \[mik.:i. ~Hfr. enthält. sO\lcit s,e Illt'irlt' .. :iün~cr~ 

stimme" betrifft. l'nwahrheitcn. die eine Richti~
stpJlllll~ erfurdern, Frau ~\larticll""cn behauptet 
z. B., daß ich dip \'\"achstulllsl'llt\l"icklung der 
Sängprstinul1c als ein Heranreifpll athletischer 
Krüfte "yermitte!,;t der Brustfunktinn (d, h, Brust
stimmfunktion) postulit're". Das ist: in dip,,'r 'I""r
kürzung umnIln·. \'rahr ist Yielmphr. daß ich 
S. (q ff. ausführlich. zum Teil in t bt'l't'iw,tilllmung 
mit Gareia, die ZusClmmcnsdzullf( der Kinder
stimme beidcr Geschlechter aus z\\ ei Teilen. einem 
münnJichcll (Bru:ststillllllC genannt, \"on c' bis c") 
und einem weiblichen (Falsett benannt. yon c" bis 
c"') dargestellt und (lara1l" gefolgert habe, daß 
das korrckte und nn~estörte "Zusammenspiel 
von Bruststimme und Falsettfunktion" (S. 131) in 
der Kindhei t die gemeinsame Grundlage bildet, 
VOll wo aus nach zwei Richtungen die männliche 
Ulld die weibliche Sängerstimme hel'\~orwächst. 

Frau }lartienssen sagt ferner. ich hätte behauptet, 
die ~atur "bildet die Sängerstimme mit lautelll 
Geschrei und Einsatz der ganzen Körperkraft". 
Auch das ist in dieser Yerkürzung unwahr. \Vahr 
ist vielmehr, daß ich z. B. auf S. "t6 sage. daß "ge
sunde Kinder alle ihre Beschäftigung mit uner
~üdlicher Tätigkeit der Stimme begleiten, mit
unter mit lautem Rufen und Schreien, vorwiegend 
aber mit dem für die Entwicklung noch wichtige
ren Trällern, Singen, Sprechen und Summen, bald 
mit Bruststimme, bald mit flötigen Falset
tönen, welche Mischung. wie wir noch sehen 
werden, yon großer Bedeutung ist". Ferner be
hauptet Frau "\Iartienssen: "Thausing erachtet jede 
,Pflege' ( der Stimme) für unnötig". Auch das ist 
unwahr, besonders hinsichtlich der Registerfrage. 
die Frau }I. aus dem weitläufigen Inhalt der ,.Sän
gerstirnme" isoliert herausgreift. W~ alu ist yiel
mehr. daß ich z. B. auf S. 106ff. ausführliche An
gaben darüber gemacht habe, wie der Schulgesang 
einzurichten wäre, damit die natürliche Entwick
lung der Stimme, besonders das Gleichgewicht 
zwischen Bruststimme und Falsett nicht gestört 
werde, sondern beide Funktioncn gleichmäßig z1lr 
Anwendung kommen, insbesondere aber das 
Schreien mit Bruststimme oberhalb c" vennied('n 
werde, yon wo aufwärts das Falsettregister (der 
weibliche Stinunklang) an~ewendet werden soll. 
Dort sage ich, S. 107. von dem heutigen Schulgesang: 
"Das Falsett kommt überhaupt nicht zur Anwen
dung, und dadurch wird das Zusammcnwirken beider 
Stimmfunktionen, wenigstens soweit der Einfluß 
des Schulgesan~es reicht. aufgellOben" . \lan mi;"s(' 

dllllt'lllllt'll. ~o ~ap:(' ich \\ ('jtt'L ,.<1 .. 11,) {{ure}J das 

t'ill~l'it i~t' fbell der BruststiulIIlC" ein Organ, das 
,i"', auf dClll \Yege zur :i;ill~l'rfiihigkl'it befindct, 
.... t,11J· \\nill au", ~eincr Bahn ~edrüllgt ·werdell kann, 
uud ,lall da, DnrchsdlllittHliveau der erwachs(,llen 
Stilllllll'll d IIreh (len 1usfall eines Teil"" der Fahett
iihlln~ lll'f;,b,"'--,elzt \I"iro'·. 

Sc'" I'i t die .. Stimmpfle~t'"· für dit' AlI~t'lItl'illht'it. 
\ht'r dtlch hCi'üf!'lich dpf \\-enigen StinUllf'll. die :-;lch 
\ nIL·,t ~iIld i.! lInd llngestürt aus,\'achselJ können uUfi 
dadlln'll /!U" •. SüIlf!crfühigkeie' gelangen. hal,e ich 
alleh "icht ,"('sa~t. daß ein(' Pflege der Stimme 
.-ii!",rthi"i,," sl'i. sondern ich habe konstatiert. daß 
,ie ";,,bt ,tattfjJl(kt. }Iit 17 h;,; 18 Jahren ist die 
SÜIl~t'r ... tiqlnle da. ohne daß sie irgend eine absicht
liche 1'1l('~( ('rfahren hat. Da" i"t besonders sinn
fälli~ bei <l1'lI \ iel"!l Sängern nnd Sängerinnen, die 
au:-; gall:!. klt'illl"l1 \ t'rhältni~sen hervorgcgau!!en 
"ind. in dPIlI'll kl,in \lell5ch daran denkt. Kindern 
Priyatllnt~'lTi('ht in Gt'~anl! geben zn lassen. In 
diesen K rci~ell würde HUBl Gesangsunterricht für 
i,"inder "I, gallz üherflüssig lwurtcilen llnd nicht 
einmal "e"'henkt annehmen. \1 eil ja der Junge oder 
das 'füdchell nllIlehin schon sehr hühsch singt und 
man da,. wa- lllan schon kann, füglieh nicht zu 
lernen braucht. Das Vi'iehtigste aber: Eine solche 
naive Beurteilung ist auch objektiY in der wesent
lichen Beziehuug richtig, Die ,.Pflege" eines 
fikti, en '. 'fittel- oder Mischregisters" würde das 
erforderliche Zusarnrnenspiel des weiblichen und 
männlichen Still1melementes in der Kindheit genau 
so bcsclüidigcll und außer \X'irkung setzen, wie es 
eine Stimlllhctiitigung nach dem Yorbilde der 
.. brüllenden Klassenchöre" tun würde, 

Daß ich ,\il' Bedeutung der Kraft und der hohen 
Lage der Hruststimmskala der Kindheit (von g' 
bis c") hcnurhcbe. in der die Kraftbetätigung haupt
sächlich stattfindet. hat seinen Grund yornehmlich 
darin, daß man die Bedeutung der Kraft bisher ganz 
oder fast ganz yerkannt hat und es notwendig ist, 
die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Denn daß die 
glatten. mt'ist leise gesungenen, flötigen Falsettöne 
gesunder [,"inder eine Vorbereitung für die etwa 
entstehende Gesangsstimme bilden,ist yon vorher ein 
wahrscheinlich und wird jedermann einleuchten; 
daß aber bereits das Säuglingsgeschrei in der hohen 
Lage der Bruststimme von a' bis c" (der "erste 
Schrei" des Menschen liegt gewöhnlich auf b') zu 
den ~litteln der Stimmhildnerin Natur gehört, daß 
der Tenor gewissermaßen mit dem .,hohen C" auf 
die Vi" elt kommt, daß aber auch die Sängerin, die 
uns nachmals mit dem leichten Koloraturgesang er
freut. in den Windeln auf demselben hohen C (c") 
gehrüllt hat wie ihr nachmaligpr Herr Kollege vom 
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Tellorfach, darall dcnkt mall nicht lllul da, ,teilt 
lllan sich nicht rjchti~ yor. \\ enn Illall <icll Sach
yerhalt nicht ~ellan kelllH'll ~('l('rnt hat. \, ie ihn 
eben die .. ~üJ)~f'r:-o.tilllIlH~·· ZUlll f'r~tell 'laIe au.;fiihr
lieh dan,tellt. Zn die"er llar,.tt'lhl\l~ hin ich 1)('
fähig:t worden. ,,-eil ich wie wohl kein andt'rt'r \\lt" .. 
Geleg:ellheit ~cnomlllen halw. :'tinllnt'n in allen 
Stadien de,. \\acl""tums g:ellau zu beobachten. yom 
ersten Schrei des "'\f'ug:eborpnt'n an. den ich lllit der 
Stimmpfeife in der Hand erwartet habe. und in 
jedem "'päteren ,\lter. )lan sieht und hiirt die Kin. 
der sonst fast illlIlwr nur in h.lassen uml Chül"e!l 
in Mehrzahl beisammen. Bei mir hat es eine ,'ig:ell' 
artige Füg:ung: mit sich ~ehracht, daß ich ,iel" 
Kinderstimmt'n in stundenlangem Einzelullterricht 
bpobaclltpn konnte. allerding:s nicht solche. die "i,'h 
~~Säll!!('nnäßig'~ (,llt\\~ick('lten (in einenl ~nl('hen 

Falle würde ich die Führnng: der ",leisterin'latur 
überlassen und pillen Eing:riff für II lllnhug er
klären). sondern solche. wo die Stimnw frühzpit ig 
aus dem rpchten Geleise g:ekommen war 11m! sich 
em Atmungsleiden. besonders Astlnua pilbtellt". 
das interessanter,yeist" ·wieder yersch,,-indet, \\"('l1n 

die Entwicklung: und Tätig:keit der Stimme all' 
nähernd korrigiert wird. Bei solchen Kinder"tilll
men ist aber die Anlag:e der 1\ atur meist noch ~e· 
nau genug: zu erkennen, daß ich mir ein Bild da, Oll 

machen konnte. 

Auch die Behauptung der Frau )1., daß ich mit 
dem Gesanglehrer Heß hinsichtlich des \'\' eiter· 
singens während der Mutationszeit übereinstimme. 
enthält, wenn man den Maßstab einer objektiH'1l 
Berichterstattung: anlegt (was wohl berechtig:t ist). 
eine l'nwahrheit. Denn ich habe nicht g:e"a~t. 

daß und wie man während der Mutatio!l>'zeit die 
Gesangstimme behandeln soll, sondern ich hahe 
konstatiert, daß die Sänger und Sängerinnen wäh· 
rend der Mutation aus eigenem Antrieb und ohne 
alle ihnen aufgedrungene "Stimmpflege" ununter
brochen weitersingen; ich habe ebenso wie schon der 
alte Mackenzie bedeutende Sänger befrag:t und \"on 
ihnen übereinstimmend die Auskunft erhalten. daß 
sie sich an die Mutation .,nicht erinnern". aueh 
nieht. daß sie zu irgend einer Zeit das Singen unter
brochen hätten; Sängerstimme, S. 47. Anm. I. 
Nicht, um zu sagen, wie man in die Entwicklung 
der Katur hineingreifen soll, sondern wie sie sich 
vollzieht. ist die von allen bisherigen Yeröffent
Jichungen abweichende Tendenz der meinigen. 

Vor allem stelle ich genau dar, daß nicht päda~o. 
gische Künste sondern die Natur die Sängerstimme 
gebildet hat. während der unkundige Leser aus 
Veröffentlichungen, wie z. B. Frau Martienssells 
über Messchaert nie hinlänglich erfährt, was so ein 
guter Sänger der unbewußten Naturentwicklung 
seines Organs verdankt, oder was er vielleicht er
worben hat nnd von ihm oder seinen Schülern er
lernt werden kann. Diesen Vorwurf habe ich in der 

:-'iill!!er~tiIJlllle S. l~O. ·\lllll. I hc:--olldcr:-- dU dl'lll 

Bei,pi..! d"1" Frau )lartien"cn erhohen. 
1-:, ist auch ullwahr. \\enll diCH' Iwhauptet. ,hl, 

mit meiller Lehre ,on der natiirlichen \\ach,tlllll'
l~lIt\\i('klllllf!: (h'::; SÜll}!er~ .. für dell kOll:-'t'qUPllt l)t'll~ 

kt'lldeu auch das ganze "'-erk füll!"'. Dellll p, eut
hiilt noch ,ie!p ,mden' Dill~t'. hehandelt in pr,t,·, 
Linie di,' Beschafl'enheit der :'äng:en,tilllllle. ihn', 
G('~an~:-:;tone~. des!:'f'll '~('rhilldlln~· Init (len Spraeh
laut eil. "-a, alles Frau )1. üherg:eht. seine Bt'deutlln!.C 
aher eben,o behalten würde. \\enn Fral1 ,r. llH'illl 
Lehre \on der EnBtehullg: der Siing:ereigelhwhaftell 
rirhti}! \\"iedergegf'ben hätte und zu \\·idprlegell Yt'r 

möchte. 
In tendenziiiser \'\-ci",t'. die auch eine 1 nwahrheit 

einschließt. stellt Frau -'I. dem .. Säng:er und .... -
fahrenen Pädagog:en L. lIeß mich al, .. i'iiehtsäng:t'f·_ 
gegt'nüber. Daß ich in llleiner ernsten und ,,-i>'Sen
~cl~aftsechten YeriifI"entlichung: meine mehr al
lSjährige pädag:og:ische Erfahrung: nicht hervor· 
hebe und mit kräftigen \\'orten anpreise. wie da, 
wnst vorkommt, sollte man mir als Yerdiellst all
rechnen. ,Vas meine Säng:ereig:enschaft betrifft. "''' 
bin ich allerding:s kein .. Berufssäng:er". Oder will 
man ,on mir verlang:cn, daß ich heute noch eiJlt
Bühnenlaufbahn beg:innen oder Konzertreisen ma· 
chen soll, in einer Zeit. da auch die bekanntell 
Konzertgrößen oft g:ähnende I"eere anstarrt. YOI

ausyerschenkten Sälen singe, um dann vielleicht 
von Frau Martienssen kritisiert zu werden? Dat; 
ich aber in langjähri~er Arbeit (es sind jetzt zu
fällig 18 Jahre) die Sängereigenschaften erworben 
und während dieser mühseligen Arbeit überhaupt 
erst g:enügend erkannt habe, das habe ich im Y 01"

wort und auf S. 140. Anm. 1 angedeutet -~ unauf· 
fällig selbstverständlich und ohne .. Reklame"-Ab
sicht. Man sollte mir die bescheidene Ehre nicht zu 
verkürzen trachten, daß ich nach 18jähriger Arbeit 
dort angelangt hin, wo der echte Säng:er, dem die 
Natur die richtig:e Stimme entwickelt hat, - ab 
18jähriger Jüngling ist. Denn diese Angaben wirkeil 
nicht reklamemäßig anlockend: ich schreie nicht 
aus, daß man auf meinem Wege ein Messchaert oder 
Caruso oder etwas ähnliches werden könne, sonderIl 
im Gegenteil: Ich beweise damit, wie ungeheuer 
der Y orsprung ist, den der Sänger durch seint' 
Naturentwicklung voraus hat. Viele, die sich heut<, 
zu einer sogenannten Gesangsaushildung verleiten 
lassen, würden, wenn sie meine Argumente kennt'lI 
lernten, die Zwecklosigkeit solcher Ausbildung:,,
versuche einsehen und ihre Zeit besser anwenden. 

* * 
Frau Prof. Franziska ylartienssen antwort .. t 

hierauf: 
Zunächst weise ich den Ton der Thausingsclwll 

Entgeg:nung, insbesondere den Ausdruck Unwahr
heit, auf das schärfste zurück. Herr Dr. ThausüI}! 
muß gar nicht bemerkt haben, daß ich durehau's 

(Fortsetzung auf Seite 312) 
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Soeben erscheint e1l1e neue Sammlung alter 1Vlusik 

lll'titdt 

KAMMER-SONATEN 
AUSGEWÄHLTE WERKE A.LTER MUSIK 

F(R EI:\ SULOli\STRU:\IE'\T \Il! BEGLEITU\'G 

:\r. 1. eARL FRIEDRIC]1 AllEL (1725 1 / ,'-:;'1, Sonate in Bdur. Für 

\'joline und K1a\·ier. Herausgegebcl1 \ on Fritz Piersig 

:\r. 2. C\RL FRIE])RICH ABEL \1725- 17871.0p. 13l\r.3. Sonate in 

"\ dur. Für \'ioline und Kla\·ier. lekrausgegeben von Fritz Piersig 

:\I. 3. JOHA:\.'\ CIIRISTIA:\ BACH (1735 I 7ilz'>. up. 10 Nr.4. Sonate 

in A dur. Für \"ioline und 1-;:la\·ieI. Herausgegeben yon Fritz Piersig 

Kr. 4. JOHAN:\ CHRISTIA.:'\ 13.\CH (1735 1782 i. up. 16 0ir. 1. Sonate 

in D dur. Für Violine und Klavier. Herausgegeben von hitz Piersig 

NI. 5. GEORG PHILIPP TELEl\L\i\':\ (1Öt'I---I76n Sonate in D dur 

(Tafelmusik T733, I. ~r. 5). Für Flöte mit Generalbaß. Bearbeitung 

für Flöte und Cembalo (KlaYier), \'ioloncell ad !ib. \'011 .:\Iax Seiffert 

Preis der einzelnen Kummer R:\I. 2.-

* 
~ euerscheinung der Sammlung 

COLLEGIUM MUSICUM 
.'\r.57. '1 HO:\L\S AUGUSTli\'E ARNE (1710 1778), Triosonate op. 3 

:\r. 1. Für 2 Violinen, Violoncell und Cembalo. Bearbeitung von Max 

Seiffert nach einem von Hubert Langley zur Verfügung gestellten 

:\Ianuskript. Kammermusik·Bibliothek Ig08a;b. Preis Rm.4-80 

Ein Verzeichnis aller Hefte der Sammlung steht zur \"erfügungj desgleichen ist das 

vierte Heft der ,,:Uusikalischen Ratgeber", das Einführungen in das "Collegium 
musicum" enthl\lt, soeben neu erschienen 
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nicht Beliebiges ,.behauptet:" ~ ::;ondern in tHciller 
kritik nur ih~, ,;elllSt zi tiert lIah('. Im Durch~clH']] 
der einzelnen Punkte Rcillf'r Ent1!t'gllun~ ,rerdc ich 
mich darauf beschränkcn können, einfach Ur. Thau· 
sings Buch ,,'eiter zu zitieren. d:'lIuit der Lp:;;;er ~ir1} 

ein' Bild dayon machen kann. auf \I eicher Seitc 
\Yahrheit oder Uml'ahrheit li<>gt. 

YorauszlH'chieken ist nur. ,,'orum PS "ich bei dn 
Gegenüberstellung der heiden \Ycrke H>Il H ef) une! 
Thausing eigentlich handelte. ließ ,icht (nach d(,Jl 
Vi'orten mein!'r in Fragt' ,;tehend<'n [,,-ritik) "d,>]] 
lIauptfaktor einer ge,mnden Stimmellt\\icklung in 
der sorgfältig>tl'll Behandlung der kindlichen 
~1ittclstinllne - }Iischstimlllc": er erörtert aus· 
führlich einc Behandlungs"'ei,;e der Kinder,tillllllc 
yor. während und nach der }Iutation zum alleini· 
gen Zwecke des innigsten Hegisterkolltaktes, der 
eben ein "Zusammenspiel", eine ,.}lisehUllg'· der 
Funktionen darstellt. wie sie allen wissenschaftliclH'1l 
nnd praktischen Erfahrungen cntspricht. Dil>.\ 11' 

führung der Er,\'idcrungssätze seitens Dr. Thau~ill!.!: 
nun ist insofcrn völlig irreführend und in die"t't!I 
eigentlichsten Zusammenhang falsch, als Ur. ThaII' 
sing nur d as nackte N eb eneinand er von B r11' t· 
stimme und Falsett im Leben dC's l\..incle~ llleint. 
,,,~enn er in den ,"on ihlll gegnerisch angf>fiihrtcn 
Sätzen von "Zusammenspiel'- und •. }Ii~e1111llg" 
spricht, - nicmals aber die funktiollomlißi"e 
Mischung, um die es sieh bei der ganzen Frag<, [lall· 

ddtp lind die ehe" lIeß \\ill. Darin lie"t .In 
ci"., Il t li ehe I" e nIl' II 1I k t. 

J)r. Thal1~in~ i~t hi'T]Illlieht lnißLllypr~lcht'Il. i<l 
... a!!t das ja an~h in der heuti!-!Tll En,jdeTllllg: .J)j, 

.Pflege· l'illes fiktiven 'littd· oder :\li,cl!regi4Pr' 
wiirde das C'rforderliche Zn'HlIlmellspid d6 ,\eil,· 
lichcnulld münnlichen Stimmdelllentes in d,>r Kind, 
Ilt'it hesdüidigen und außer \\'irkun" setzen." 
\)1'. Thausing ~tebt also a1lch in deli he1ltigl'1I ,\11 •. 
fiihrmwen im schärfsten \\ idcrsprnch zn 1ll'1: 
dl'sscn "'Darlegungen ich jedoch für die richtig,'/, 
halte. Vi'er aber die Aw;ehauullgen VOll H .. ß Ulld 
danlit die der gesaluten llloderllt'll St1111nn,~i~~('l! 

schaft teilt. muß die yon Thallsing ahlellllC'n. Lill. 
Brückc z\\'ischcn heiden kann cs nicht gehen. 

\\ enn Dr. Thausing nun sf'in(~ eigenen Sützp it. 
Ineiner \-erkürzung für "unwahr" hült. so unI13 ie!, 
.ie also wohl durch Ziti"ren aus seinem Buche ,,'1 
Ungern. Zunächst führc ich ullycrkürzt den Sa t; 
an. an dem Dr. Thausing sich so heftig ,tößt: ,,\\', j 
die hohe Lage der Bruststimme bei allf'n Stimm<'!! 
und auch heim weihlichen Geschlecht zuerst da i·1 
llnd am reichlichsten gebraucht: wird, so ist dar a u, 
der Schluß zu ziehen (yonll1ir gesperrt), daß cti. 
hohe Lage der Bruststimme ganz allgemein di., 
Grundlage und das Hauptmittel der Ent\\ icklun; 
ist. ,"on hier aus bildet die X atur die Sängerstimlll( 
aber nicht mit Piano tönen, sondern mit lautem Ge
,ehrei und Einsatz der ganzen Kiirpcrkraft.'· Aul 

(Fortsetzung auf Seite 81·-1. 

FRANZ SCIIUBERT 
Sämtliche Klaviersonaten in Neubearbeitung 
mit Ergänzung der bisher unvollendeten Sonaten 
Einzelaus.~zabe mit Fingersätzen und Vortragsangaben von 

Walter Rehberg 
Bisher erschienen: 

Sonate Xr. 3 ,\sdur (rSI7) ................ _ Ed.,Xr. 25iS, :\1. 2.-

Sonate ::\r. 9 F moIl (Fragment). Mit Schluti von ,Yalter H(-hberg 
Ed,·Xr. 2~S+, :VI. 2.~ 

Demnächst erscheinen: 

Sonate Xr, Edur (r815) ......................... Ed,-C'·Jr. 2576 

Sonate Xr. 2 Cdur. .\lit Schluf.i von 'Nalter Rehberg. Ed.'Xr. 25ii 

, .Die Akk\1ratl~""I' \ll1d Snlkcnntnis der Bearbeitungen UJJd ErgalJZ\lngell f\.ehbt'L s sind 
für den Pacbg()~l'n und Schuhcrt-Kcllner ein GClluß." ." ... Hlllter Jell zahlreichen 
dsthetisciwll lJlld l'äL!clgOgisclwI1 Anmerkungeu steht ein Klinstler, desseIl Bf'geistcrung 
tür 5,einell \Torwllrf sich 1lnmittelbar dem Spieler mitteilt." 

Durch alle J,11/sikalienlzandlungen (auch zur AnSicht) erhältlicil 

STEINGR~Ä.BER-VERLAG, LEIPZIG 
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Dn +. Band de.' 

"CANTUS FIRMUS" 
AUF DER ORGEL 

yOtl 

Professor Karl Wolfmm 
j~t soeben erschienen 

Das \Yerk enthellt auf ('7 Seiten die \'or· 
spiele zu ,Li Cborellen und ko,tet in 
starkem Kartonllll1schlag geheftet R~l. +.-
.-\ 1.1:;; (' j n (' T 1 ,i [] ~ (> r (' [I n l' 5- P r ,-' ( 1111 II ,e; ,i f' r 

J r (' i t r LI L >- r l' r" c 11 1 C' 11 (' J: l' 11 B d II d (' : 

\L1S }\:-Irl \\'llltrllms Ch.r,lll,( ;:nbc;tllngcll C1Il 5larkc5 
l;t'pr,I:~C ~lht, :5t SC'lJI' .-\rt, llcll C. L 5,) delll-

wie 1ll\1:.::llch dC:Tl I-1lljCr Y(1r1lltuhrClI. Der ;:,otz 
ist trctrlich, W:lS tr('illclJ k,'ill('[ lJ('",JL,ll'H';1 FnYdhIlllII:.! 
bc~brt. wul~l dhcr muß ('1"\\0.11111 \"Crllcll, d~li!· \\'l'ltnlllls 
Figuratioll (l!t 5idrke )llf'luJi~chC' [\t"I.,' zei:.!,t, wellll 

er auch lli( ht gt'Llete zU df'l1 ".\hhlnncn" !..;ehi'rt. 
Lr Jbcr 7',1 Jendl, die zn ihrf'1ll lüinllcn 

eill W(lr,t,<'::' Herz mitbringeIl, md das \-( (
leiht SCÜll'1I ClWf:\h'n13pielcll, die U1Jll~VljS tf'chnisch 
leicbt Z\1 ;;;ind, eitlcn \\-ert, der dem 
\\'echsel der j.nschauungcn und ~I()d('n 
stall,·lllaltci! klllll. Fricdrlch Högner. 

F. W. GADOW & SOHN G.m. b.H. 
Musikverlag in Hildburghausen 

:; 0 l' ben (' r s c h l' i n t : 

Ein RODllan für 
Klavier 

,in acht Kapiteln) 

Serge Borrkie,yicz 
Opus 3S 

r. I ~e~:;:('g:nllng 

j'!alllkr"i 
;. h'wachende Liebe 
~ .. \ul dem Ball 

Balld 11 }!l'. }'vl. 2.

S. Enttäuschung 
G. Yorwürfe 
7. Ein Brief 
~. Höchstes Gliick 

Fr. Kistner & C. F.\Y. Sieg'eI l I.eipzig C I, Dörrienstr. I3 

E:oebcn erfcl)irn: 

'«usgabc staffm(1)cr ~r.6 

LUDWIG WEBER 

MUSIK NA(H VOLKSLIEDERN 
~ C ft I 

~tud'c tur gcmifd)tcn <!t~or mit unb o~nc SiJnfl:rumcntc 
12 \Sciten Dumtfonnat. 1. Q"aufenb. 'Dartitur xm. 2.50. Q3cftdl~TIr. 258 

sr! n ~ a lJ : 
Jaljc(ici): 'Wach auf, IDacl) auf' \Sterben ift eine l)artc 'Dein 
.\tomm lieber Wai uni) macl)c .' ,<({(cl!l nett lnacl)t bel' Wai 

armin ltnab über l.ullwilll.Vcber: 
N 'Da(l ~olfl!llicb u'urbe erft i)urch i)ic :)ugenbbeIDcgung IDie/)cr IDa~r~aft [ebrn/)!g in einer 3eit, 
IDO bic .\tunftmufif in bcr neuen Q"onfunft ben iiuj3erftcn '<[bftan/) vom ~off~aftm erreicf)t ~atte. 
'Die 3a~(rcicl)cn 21rubcarbeitlll1grn beil ~olfil[iei)ctl ftani)rn Wtorifcf)cl1 3dtrn 3tt nal)c, um 
bie ~)rücfe au fcl)[afjCl1. Jn i)icicm verf)<1l1fjni6volfen 3dtpunft gefd)ie~t ein unerIDartetcl!l 3dcl)Cll: 
'Die ~o(f;jtllttfif IDirb lebenbig ort r1nctll, bCl" von bel' neurn 'Jonfunft l)erfommt. 'Die crite 'W{ebcr~ 
gcburt beil ~'olfl!l(iebct' aut'l bem ~eifte rtnel!l von bel' ncucn 'Jonfunft herfomtllenbcn '2l1ufiferl!l." 

([5eorg l\aUme~er Werlag / ~olfetlbuttd -15erlitl 
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di(,:-\(,l1 YOll Inir dalll,d~ \Trkürztt'lI. al:--o .. UI1\\ ahren"" 

~atz~ ~('il(' 96. hrill!!t J)r. Thau~ill!! in ~t'illt'r Er
\\~irl('rnnf! heute einen t'ill~alnt'll ~atz eillt'~ ~'allz 
Hnderen Kapit<,l,. S"ite H,. dt'r "i('h im f!:HllZt'1l Zu
sHlnulenhauf! de~ BllCht'~ üht'rhaupt lllerkwürdig 
isoli('rt ansnillllllt. :-;i('h auf rla:-; \ or~chnlaltf'r d~'~ 

Kindes (bis zu .') .I ahrt'n) bezieht und zu all"lll and,,· 
ren ~ar nicht in Beziehung tritt. Dellll lloch auf 
denselben SeiteIl ·16 und ·t~ "tehl zu 1 .. ';PIl: ,,!li .. 
kindliche Stillllllkraft. ununtprbrnchen f!:eübt. weder 
durch kleine Heiserkeiten (wie sie auch heim C.,· 
sunden yorkommen) noch durch den Slimlll".'cl!,t'1 
aufgehalten oder behindert, reift inllner "'eiter au". 
Aus dem kindlidwJl Kreischen und Schreit'll \Ii rd 
der schwung\'oll nüichtige Schall des echtell SÜIl
ger~. L~nd ,,-eiterhill: .. Daß kein G-e~alli!~l1nt('r

richt erteilt wird (was /!,ewiß richti/!, i"t) (\Oll 
mir gesperrt). heißt noch lallf!:e nicht. daß der zu
künftige Sün~er nicht p:eschrien uud ß.;('~chnll'ttert 

hat:- Daß Ur, Thausing also auch hier im An
schluß an seinen Satz "om Trällern die B('\.Oillln:.:· 
auf .Jautes Geschrei und Einsatz der ganzen Kiirl'er
kraft" legt, ist wohl sehr deutlich zu sehell, Diesf' 
beiden letzten Sätze zeigen auch zur Geuüf!:p. wa, 
er von der Pflege der Stimme im allgemeim'n llud in 
der Mutation hält. Wie wenig wesentlich ihm selbd 
sein Erwiderungszitat überdiesenPunkt von Seite l!l;. 
wo er gegen den Schulgesang vorgeht, im Grunde 1'1'

scheinen lllUß. sagt er (yorwurfsvoll geg .. t1 Gu tz-

111,11111 gerIchtet) .;eholl p:l~i{'h auf ~t'itt' lOH: .. \lIi'h 

~q!:t'1l den relat iy hanlll()~f'n ~Chlll~2:t':-:;allg "ird !.!('. 

eifert. \\ .. il PI' die Stinl1nen zu ;;.tark all~trt'lIgt'." 

\lIlkr dit'"eltl i,,1 der Satz. dpl' z"iH'hell d"ll l",i
det! \on Seite IO~ ziticrlt'll Siitz('ll stehl IIlld tlt'II 
I )r. Thau~iIl~ ~ein~r~cit~ yerkiirzelld('rwei~t· w{',!,!

!.!ela~~t'1l hat. inlcreS,;;<lnt genug: .. \\ CllIl dadurch 
(\ B. nümlich durch die ,ichlal\\\elldllng d." 
Fal"'lt .. illl Schulgesang) nicht f!:rüßere Schütl"11 
hc\\ irkt ,,-erdeIl. so kOIllIllt da~ ---- ahp:e~eht"n \ Oll 

der h('~chräIlkten \~rirkulli! dt'>:-:, ~('huli!t'~ang:~ üher
haupt --- daher. daß dip Bnbt.:-tilllIlle für die Stiltllll
entwicklung im allgemeint'n die Hauptsache i,t. 
T llllllcrhin muß lllan anndunen u:.C· 11 an fii:':t' 
die"ell Satz an der betrefl'enden Stdlp der Thausing
"'ChCll Er,,~iderung ein~ to'O ,,-i1'd sie ~ich ~chon etwa .... 

anders ausnehlnen. 
\\ enll Thausing auf derselben Seite j ()~ sagt: 

.. Iu der Lage yon g' bis c". wo die Brusbtilllllle der 
'"inder die grüßte Kraft t'ntwickpln soll (Zwischen
[,clllerkull!!: das .,sollo, zweifel1m' im Sinne YOIl 

.. sollte"). lnacht die"e keinen unangent'hmen Ge
hiirseindruck". so wird wohllllancher mit mir denken: 
das kommt auf die Ohren cles Hürers an, Gareia 
jedenfalls. den Thausing als Zeugen anruft. sagt. 
daß das e" .,mit Anstrengung" "erbunden ,,,i. 

Aber der für Thausings Einstellung wohl bezeich
nendste Satz befindet sich auf Seite 133: .. 5" allein 
ist auch das richti!!t' Yer,tändni" für dt'n Bildung"-

(Fortsetzung auf Seite 3 j 6) 

Ezn Fund von größter Tragweite 

G.F.HXNDEL 
S t ü c k e fü r K I a V i e r 

(ClaYlcembalo) 
Herausgegeben VOll 

w. Barcla y- Sq u i re - J. A. Fuller -.M a itla n d 
j6 bisher verschollene Klavierstücke von Händel 

werden hier zum ersten :\Ial veröffentlicht 

Die Stucke (eine Reihe erstrangiger \'>'erke) stammen aus einer 
hingst in England aufgefnndenen :\Januskript-Sammlung, Sie macheIl 
ungefähr ein Drittel sämtliche I bekannter Klavierkompositionen Händels 
alts, Bei der heutigen Händel·l:1enaissance ein doppelt bedeutsames 
Ereignis für die gesamte musiktreibende Welt und zugleich eine un
geahnte Bereicherung der altklassischen Klavierliteratur. Keines der 
Stücke ist in der grafien .\usgabe der Händelgesellschaft enthalten, 

Zwei Bände (Ed.Schott :\r. I:J.9 ISO) .,."" _ .• ""',,., je :\I. 3.-

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ UND LEIPZIG 



KONZERTE 
SONATEN UND VORTRAGSSTOCKE 

FÜR 2 KLAVIERE ZU 4 HÄNDEN 

NR. ORIGINALE FÜR 2 KLAVIERE M. 

2437. 8. BACH, JOH. SEB., KONZERTE C 1\IOLL, C DUR (REHBERG) .. 2.-
2260. BACH, JOH. CHR., SONATE G DUR <SCHWARTZ) ............ 2.-
2298. BACH, WILH. FR., KONZERT FDUR (SONATE) (HINZE~ 

REINHOLD) .............................................. 2.-
2594. BAUSZNERN, W. V., DUO .................................... 4.-
2413. CLEMENT!, ZWEI SONATEN (REHBERG) .................... 2.-
1519. HUBER, HANS, OP.126. SONATA GIOCOSA GDUR .......... 5.-
1451. KRONKE, OP.14. SYMPHONISCHE VARIATIONEN OBER 

EIN NORDISCHES THEMA ................................ 3.-
573. MOZART, SONATE D DUR <K.~NR. 448) <REHBERG) .......... 1.80 

2192. WEISMANN, JULIUS, OP. 64. V ARIATIO!'\EN A DUR .......... 2.50 

BEARBEITUNGEN FÜR 2 KLAVIERE 

2410. BACH, lOH. SEB., FRANZ. SUITE NR. 3 H MOLL <ERPF) ...... 1.80 
2442. BACH, lOH. SEB., SONATE ES DUR (KELLER) ................ 1.60 
2496. BACH, lOH. SEB., ORGELFANTASIE UND FUGE IN G MOLL 

<SINGER) .................................................. 2.50 
2411. BIZET, KINDERSPIELE <KLEINE SUITE) (SCHW ARTZ) ...... 1.80 

KLAVIER·KONZERTE MIT UNTERL. 11. KLAV. (ORCHEST .• PART) 

2091. BACH, c. PH. E., KONZERT D MOLL (HINZE~REINHOLD) .... 2.-
217. HUMMEL, OP.56. RONDO BRILLANT A DUR <REHBERG) .... 1.50 

2432. LISZT, KONZERT NR. 2, A DUR <HINZE~REINHOLD) .......... 2.-
2397. MENDELSSOHN, OP.40. KONZERT D MOLL (PAUER) ........ 2.-
2443. MOZART, KONZERT F DUR (K..NR. 459> (REHBERG) .......... 2.20 
2441. MOZART, KONZERT G DUR (K.~NR. 453) <HINZE~REINHOLD) 2.20 
2399. TSCHAIKOWSKY, OP. 23. KONZERT B MOLL <NIEMANN) .. 2.50 

SONDERPROSPEKT "KLAVIERKONZERTE" KOSTENFREI 
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\'orO'<1n(1" der Xatur lHÖ~ . .djch. die den prachtyollt'1l 
:o:'ül1~err~üßif!:eIl Ge~all~' an-; (h'IlI l,-illdf'rge~chrei 
hf'r~-Onleht'll Inßt. ahn au~ einer Stilllilltüti~kt'il. 
die VO;l ~chöllheit. h.nloratllL ~ülJ~C'r~prachf' Il~\\. 
\\clt entfernt i~t. ..\ur \\t'llll Inan ~i('lt YOl1 df'11l 
\'orurt"il frei macht. daß der Gc,;allp; durch (;eSalli! 
er".~orb(,Il \H'rdell I11Ü~,,,;f'. kann 111al1 t'illt~~t{'il~ dip 
Bildung der Gesan~,;kala au" !lem Zw-t'lJHl der 
Kinderstilllllle 'erstehen. andere"',,it,; aber den 
richtip;en 'X"ep; zur "citcr('nt\\ickluJl~ der Frauen" 
stiUl111e würdip.:cll und eiu:-,chlagclI. \\~ir ,,-i~::,en HU..; 

dem 6. Kapitel. daß die Führunp; der ~timllleiltwick· 
lung in der Kindheit bei ,ler Bruststimme lie)!:l. lllld 
zwar auch beim weihlichen Geschlecht:" 

""cnn nach all dem \ll)!:cfiihrten mpine .. Behaup" 
tung", daß llr. Thallsinp; das Herallreifell der 
Sängerkräfte .-ermittels der RruststinIlnfunktiun 
postuliere, illlmer noch ,.eine Fnwahrheit·· i"l. so 
kann ich beliebi~ in das Ruch hineingreifen, Illll 

noch weiteres diesbezüglich zu zitierelI. Da steht 
auf Seite 13: ,.Die anhaltende große Krafthetüti" 
gUl1g der StiIllllH' ,\~ährelld df'r g-anzcn Jugcndzeit 
beeinflußt entscheidend das ""achstum des Siiu!!l'r, 
ulld ist die lledinglln~ für das Entstehen der Süngt'r" 
gestalt." ,"on die.ser Kraftbctütigung spricht auch 
Seite 102: "Darin hesuht Cherein"timmuug, daB 
bei beiden Geschlechtern die Führung der Ent" 
wicklung in der Bruststimme liegt. ,"~r allem ist 
die Kraftfunktion in der KiIHllwit, das Geschrei. bei 

j,pide1l Geschlechtern hoh,' Bnbt-tiIllllle: lind ""ch 
andere wichtit.!l· gp~al1p:lichl' Ei~l'll..;('haften :--CIU,jllCll 

"ich ill tier Bru,;h;lilllmc zu cnt"'ickeln lind (heini 
\lcihlichclll (~eschlecht) yon hier Hlb auf d"" Fal""ll 
zn ühertragen. Zwar ist in ,ler l,il!dhpit <111CJ, 

ei 11 11 III g (: k ehr t e r Ei 11 flll B d"" Fa J,;" t t, all r 
d i t' Ih 1;" I'" t i nllll t' <1 II Z un p h ml' H. II 0 (' h tri t t 

dersdIll' yor dem EillflnJ.\. der von dn 
Brll~t"tinl111e a1l8g:("ht~ znrück:~ (Yon lUlr !!.i'. 

"p,'rrt.) tlwrall wo Thalbill g wie hier .-on df'ltl 111" 

l'inanderwirken von Brw;tstimme und Falsett 
"]lricht - lwispielsweise auch bei der erwach,en"11 
Fmuenstimme, - stellt er die h.raftfullktiol! weil 
\oran. Er sagt Seite 13!>: .• Das ehen des Falst'tt 
ist mehr ein Beohachten der crnlllgcllen 'Vorteil,· 
lllH! die Befestigullg ihres Ge\\"iIllH". Die Entwick" 
lung aber ,"ollzieht sich durch di~ Einwirkung der 
nrn:-it~tinllne~ und z'\-ar der reinen ßrust~tiIllmt'~ "Ti" 
_ie in der Kindheit zur Anwelldnng kommt, nicht 
einer 1Iischforrn zwischen Brust,timme 1I1lf! Falsett 
:'olche Mischformt'n silld zn \"crIneiden:' 

(Yon mir gesperrt.) 

Zu einem der letztel! stritti~en Punkte, der sich 
auf das Weitersingen während der "'lutation hezieht. 
zitiere ieh nur den Satz Seite ·ti: .,Allgemein ist 
(la, Yorurteil, daß man wührend der 1Iutation die 
Stimme ruhen lassen ml;",e und durch Singen ge
fährde:' Welln Dr. Thansing das also ein ","or
urteil" nennt - Herr. womit habe ich gesündigt'~ 

(Fortsetzung auf Seite 318) 

FÜR DIE KOMMENDE WANDERZEIT 
ZUM FRÖHLICHEN MUS1IZIEREN 

4!'anilarailei. Q:in ~ucf) i:lcutfcf)cr 5:icbcr mit inren ~13cifen aU6 acf)t JafJrnuntlcrten. ~on J. jj a fJ. 
fe f b. ~afcf)cnaußgabe olme :J1otcn ;1?m. 1.-. 6ingft.~ ~rußgabe für 1-3 6ingftimmen mit 
.\\[ampfengriffen, fartoniert ;J\m. 2.40, bie9fam gebuni)cn auf no[afrdcmnünni)rucl' ;J\m. 3.60 
Q'ine eammfung eDdjtClt mdobifd>on (\jute,;, brlll tJatjfdD in gewanbter unD reilooUer Weif' !ZfamPfen' 
griff' beig'geben !Jat. 21,uo 271uflf;eitung, etuttgart. 

leie ]Lieber ilc.6 (iJunguolfer mit Jnitrumentafbegfeitung. ~on '<t i) am(\) 0 t t r 0 n. 157 ESeHen. 
Jn biegfamem (\)an3feincn ............................................... ;J\m. 3.-
nall ~i,ber&uch bor nouboutfd)et1 ]ugcnb&,wogung. Y:eine ift &raud)&arer fiif ~eim unb ~ar1ft. .\teine fo 
voqiigfid) in 'tlrucf unb <lHborn. 5\eimi fo bHfig. " 

tllilic eine ~udlc. ~offilfieber 3Uf 5:aute. (ljrfammeft unb bearbeitet von 6 t röt e r unb 6 ei fe r t. 
88 eseiten. (\)ebunllen .................................................. ;J\m.1.80 
ner 2auteniaIJ ift 6ei bleien ~fcborn jo gol)af!en, balj or auel) weniger ~cfd)urtol1 bae epiekn geftaft't. 

leer jMaibaum. ~ofWieber für gemifcf)ten [nor. ~on (\). ~ ii tl i n ger. Qp. 24. 24 ESdten. 
:Rm. 1.80 ............................................ " 6timmen 1 6ar, ;J\m.3.60 

,Sang dn Woge{ uom l..inilcnbaum. 5:iei)cr auf ~crte von '8. W. (Sj r im m e / für eine mitt[m 
EStimmc mit jtfavier. ~on W. 6 cf) ni p per i n g. Qp.24. 24 ESciten ......... :Rm. 1.20 

1~cißa ilcr jMai. Q:fll strä1l3fein 5:ieller aue: 'l3e(f;äull' ESfngebiicf)fein fur 3-4ftfmmigen Erauencf)or. 
~earbeitet von J. Da fJ fe f b. 70 EScHen .................................. ;J\m. 2.-

leie fd)öne l1:ldt. Wanbediei:ler für 3-4 ftfmmigen .\Uni:lercf)or mit jtfavier. )Jon (\). TI e f f i u 15. 
16 EScHen ............................................................ ;J\m.1.-

48.27 
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Die sdIönste und i!rundieeende Dilrstelluni! 
\lct lllusik:1l15\'lWll l\..ult\:r a11('l /l'\'t'l lInd \""Ihrr i5, d:\-- I W ölter Niemößß 
Handbuch 
der Musikwissenschaft 

III Ln,:,,:'::' :..:dwtl \ 'n Pwft SSllr l)r. Ernst Bücken 
,kr l-lli\'\'r--l:,\t l{.,In uIlter 'TltWir!~1l1,2. ('llh r 

groL1l'1l .\Il.'.,1hl \' 'l' :\lllsdq.::cll>hnC'll. 

EtWd 13l)~1 md etwa r.::oo BllllLT 

gegen m01l0tllclll' \'on 3 fimh. 
11an UbcrZC'llf:t' sich durch A.UgCIl51. hein llt1li yprlange All
sicht;:;'Sl'lldllllg :\"r. 01 h YI'Il 

Ilrtibus et literis, (jeSeUsdlillt lür Hunst
und literilturwissensdIillt m. b. H., Potsdilm 

SCHUMANN 
Sämtliche Klavierwerke 

Kritisch revidierte Ausgabe YOll 

DR. H. BISCHOFF 

Auf ihre Grundlage revidiert VOll 

DR. WAL TER NIEMANN 

11 Bä"th" 
Ba. I/lIL V, Vll ,) M. 2.-, Ba. IV [), 
a M, 2.40, Ba. VllI .II. 1.80, Ba. IX J>f 

d M. 1.60, Ba. X M. 2.20 

"Die vorliegende neue Gesamtausgabe von 
Schumanns Klavienx'crl;cn darf zweifellos 
zu den bestell Ausgaben gezählt \'\'crdl'l1; 
ihr \X

T 

crt beruht insbesondere auf der ein= 
zigartigen Sorgfalt, mit der Or. H. Bischotf 
die Revision und narn dem Tode Bismoffs 
Dr. \\/, l\.'icmaon die Superrevision VOf.;:' 

genommen haben., Die Ausgabe zcidlOct 
sich außerdem durch sd1önc Ausstattung 
und \'orzüglid1 klaren Stirn aus, so daß 
ihr weiteste V crbreitung zu wünsdlen ist." 

Prof. 'Frit:: v. Bos, 

EDITION STEINGRÄBER 

HAUSMUSIK 

fin I öQ öDt SdlloO Dürönde 
Romanti,chc :\()\'l'lk in b Kapiteln 
nach \\' orten \'011 Fichendorff für 
I~la\'ier z\Ycih;lndig 

\\". ~. ist zum I!lt( rprL'tc.1 Li, b(,lhillrtt::., ci. h. zu 
sl'itH'm Il'usikali::.clH'1l ::\adldlchtcr \'U!l Xatur 
aus be~timmt. 1.:.r blt'tet l1!lS hll'I elllC' herrliche 

EDITION STEIN GRÄBER 

Daß mu"falir~t ~rltbniß 
unö rdnt ~ntwicflunll 
Don Dr. Q;rmin 1t1lllf~r. 160 Seiten 
g1'. 8° mit 3ol)Ireid)en \lobelien unO 
notenbeifpielen. 1927 ..... 9 mt 

, WaU,r liefert bamit einen intercHanten unb 
ll'rrtllo[l,n Beitrag ,lur roiHenjdjaftlidjen 511nbie, 
rung Cer mufif}äbagogif, bie ~eute 0011 10 vielen 
Sdten LlrS unbebingt notruenbig geforbert ruirb. 

~r lja! Diel, Kil1b,r ber ocrjdjiebenen ~lters, 
!tufen unteriud:t 1mb bllrd1 Darbietung Don ge~ 
Id1ida ~lel1Jäqlten (mullfftüdten) melcbim ben (Hn~ 
flnll oon [empo, Rlj~t~mus, [on[tär/e, Jnt,rDall, 
101l11111111g, [ongeidjledjt unb 50rmänb,rung feit, 
itcIlen f~ll111el1. {iur ol1sfüI)rIid}en Darlegung ber Q:t= 
g,bniiie lommen tob,[larijdje 311jammel1faiillngen, 
bit' Kontrolle 11110 Dergleidj erJl1öglidjm So roirO 
",IS Bud), bllS mit bcadjtensmerten päbllgogijdjen 
Solgerung'1\ abldjliefJt, bllS Jnt,reHe alldj bes 
tnlliillel)r,rs [',an[prudjen bürfen" 

(Die ljarmonie 1<)27, 11 12) 

'" Q;s bebarf rool11 nodj bieier programmbar, 
ite111111g 11111' nod1 bes ljinroeij,s, baß Wallers 
llnterjudpmg für bie neue Sdl1tIc, in bel' aUer= 
LUlir!s b,r Illu[i/llrtjdjen <tntroidllung erl)ö~t, ~uf' 
lllerfj,11l1/eit g'jdjen/t roirb, oon ~erDorragenbcr 
13,b'l1tung ilt." (Blätter 1- b. 5djulPtll!is, nou. 27) 

t)anö~n~o~(f & nupr~d)t 
in 0öttingen 

Eine Auswahl klassischer und romantischer Stücke für 
2 Violinen und Violoncell Ccsctzt von Paul Klenge! 
Heil I.' Hilldc1, BII(!z ............ ...... "" ............ '" .Ed.~Xr. 248I j'.1.3.-

1.:\1 L\ LT: 1. H,llJdl'l. S,uabdwle {aus der Sllltc Xl tur Cembalu,!. 
_. RlCb. Gayottt: I und II aus der 6. Cpllo-Suite., ... . 
3. Hdldt'l. (ans der SuitE' XI\" für Cembalo) ... . 
J. BJ.cb. ZlU"- der :;;. trrtnzösisrhcn SuitE' ...... . 

:'i. Hdch, Saraballdt: aus der 3. Partita ...........•... 
h. Bach. ::'IIPTIuett I und II alls der ). ÜdlW)::,lSclll'1l SUl!C 
7· Bach, Scherzo aus der 3. Partit~ ...... , .••.....•. 
S. Bach, Gayotte ans der b. fr';lIlZij:-;l":\'!WU Sune ...... . 

Durch alle ::'IIusikall"nh,i1ldlllllgt-'u erhältlich 

STEINGRÄBER*VERLAG ,LEIPZIG 



I"h kanll nicht da, i!anze Buch al"chreilH'n. I la, 
\lI~eführtt' ~eJlii~t wohL UIlI zu zeip.-t'll. daß () h 11(' 

\ erkürzuu!!: -- ,,·ie 1Ileillf' knappe l\.ritik ~ip ]ei{lel" 

tlalnal~ !!:f'l.Pll IlllIl3lf' -- da~ YOIl Inir .. Hf'hanptl'LP-

no"h d,~utlicher alb dem Bliche h,'ryori!,'ht. ]),'r 
\-or"-llrf der llnndnheit i~l dnl11it zllrü('k!!f'~t'h(,ll. 

Sie hat ja ,ipl B""tech"lldei'. dic Th",e \ 0111 

StiuuuriC'::"-t'l1. dt'''''~t'll ~tillinie Init 1 H .1 abrpll ohnt' 
Pflege .. da·· i.,t lIud \ Oll dptll Seite 11; der .,ehii!lt, 
Satz ~('~chrif'ben ,,,,tebt: .. Zwar ~dht f'~_ auch 'n'un 
mall dip Siinger"tinune hat. auf ,)em G,'hit'l" de., 
G"sanges noch mallcherlei zu ll'rJlcn:' 'Ilallcherlei': 
\\ enll lllall Gele!!enheit hat. l'rachtlllaterial,' lIIit 
22 IIlld 21 .JahreIl ,chon \"('r,chrien und zerrüttet 
in ~tinl111prüfllllgf'1l ,"ur ~ich zu ~t'hell. (lall11 \rird 
dies .. 'Ilancherlei··. da, da IllI r zn lern eil i,t. doch 
recht IH'deulun;!,yoll. \'ollends aher i!pwinnt die,,', 
Po~tulat YOIll Stinuuriest:'ll lInd seiner Ent\\ ickll111~ 
den Charakt~r eines \Hir('hpn,. W(,!IIl lIIall dit, \I irk· 
lieh ~roßf'll Ge:-.allg~kiin~tl{'r in ihrenl Elltwi('klllll;!.~~ 
gang überblickt: wenll man li"i-t. wie Eli,aln·th "ara 
ihre h..indl\('it aJ,- yprwachsen,'s und "chwächlieh," 
Kind im Lellllstuhl verhracht hat \lnd dann "püt .... 
di.> größte Sängerin dps achtzdllllpll J ahrhllndnl_ 
wurde. di,' durch die Kraft und den I mfall!! ihn'r 
~tinll11e alle~ in Er~taullen setzte \\·it~ d~r jlltl!..!J' 

StockhalbPll in "eillell Briefen an die ,r"tter übt'!" 
,eine ,e!l\nlch" klau;!l",,' Stimme kla"t. ,!it' k,'ill 
,"olumen habe 1IIH) dip ihm oft di,> HoffnIllI!! rH,IIIIIt'. 

etwa~ zn erreichen WH' Carl1~O i.ll~ :\lIfüll!-!tT \ Oll 

:-;eillt'lI Ct'~all~~kollt'~eIl ~{'jllt'r hauchip:l'll lind '\I'lli!..:. 

kl.lll1.!:\ ollen ~tilllln{' wegeJl .. iI tt'llnre \ eIltn·· ~t'

tauft \I IIrde! Die Briefe Stockhall,en" Iwi'pi,·I,. 
\\ t,j ... t' ~prech("ll he:-;~t'r lInd an~nihrli('ht'r. <ll~ icll 
e" tun ki)nllt('~ da\OIl ... was ~o ein ~lltf'r ~~ill~fT .1('[ 

llllht·""ul.hf'll :\atl1rellt\\'irklll11~ ~f'ill{,:-; (h~all'" \ cr

da"kt o,ler \\a, er ,ielkieht tTWorJ,"1l hat". ~" 

~allz h{)fIll\lng-~los~ '\Ü" 11r. Thau~iIlg lilcint. i ..... t da .. 
I IItt'l"richlell ,oll nichlathleti,.cIH'1l Stimlllen doch 

nicht ~ 

VE RLAGS:NACHB.ICHTEN 
l)a~ ·\llti(luariat H. Hüni~ch. ],eipzi~. t~u .... t.-Frf'~ta;l

.... traße 10. p:ibt :-;eillcIl Al1tiquariat .... katalo~"'\r. 70 heran .... 
in deIn \Yerke au~ den Bihliothp!...rll von Prof. ~q!nif/ 
ulld C. Kipke \. erzeiclulet ~ind. 

Brl'itknpf & Hürteb }!i((eilulli!t'll Heft IH -illrl "I" 
",,·hiellfIl. sie 13ind yor allenl deul ~('hafff'll zeitp:eIlil:-.~i~cht'r 
"Olnponi>teI1 ~ewidlllet. 

......................................................................................... 
Zu /'el'/.'au{ell {Je{Jen HiidtstrJebot: 

Mozart, DOll C~i(l\alllli-Pdrtitlll 1(;l1:..!:It'IL de~.H(dhkd('rhd. 
Mozarts Halldschritt, in /t'itlidl :.,;t·urdlldt'II ~,\('hlllldUII:,:('lt 

(Sdliedcrmairi. Leipz1g 1910. :\llnj('r1t'l"te~E\.l'I1Jpl.u .::~ (\'1I1 

Cl11111;!l. Auf I. \'. IOD Exelllpl.l. l-L11bl'(·'rganwlltb. ill!\:,l.:;:;;ett(' 
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1928. \'TL I,W :-'eit,n 8". Geheftet ;\1.6.-

In den Kampf \llll l0nak und atonale ;\Iusik greift diese 

Schrift des \Viener .\[ lIsikcrs ein, der hier die musikali

schen Probleme in glücklichster \"eise neu gestellt und 

aller \V illkürlichkcil ein .\ Iblegung durch Einordnen 

in das Gesetz entrückt hat. .. Das \Vesen der Tonalität" 

ist eine nelle theoretische Grundlegung der Musik vor 

und nach der groben Krisis. Die in dem Buch ent, 

wickelten und durch zahlreiche :'\otenbeispiele belegten 

Ideen sind \'on zwingpnder Kraft, und es ist gar kein 

Zweifel, dati von diEsem \Verk eine bedeutsame Klä

nmg für Theorie und Praxis der :\Iusik ausgehen wird. 

VERLA.G (J. H. BE(JK MÜN(JHßlW 
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Eine verkannte Jugendballade Franz Schuberts: 
Der Gott und die Bajadere 

(Mit der Ballade als Musikbeilage) 

Von Alfred Heuß 

Es wird allmählich Zeit, daß wir uns mit Franz Schubert beschäftigen. Das kann 
wohl kaum auf bessere Art geschehen, als. wenn wir uns in ein Lied ausgeprägt 

geistiger Art vertiefen, dabei ein solches, das äußerlich denkbar unscheinbar, den 
meisten unbekannt sein dürfte, denen aber, die es soweit kennen, als eine Verirrung 
Schuberts erschienen ist, so daß am besten gar nicht darüber gesprochen wurde. Man 
findet es denn auch in früheren, von M. Friedländer besorgten Ausgaben der Schubertschen 
Lieder in der Edition Peters nicht, und in seinem wertvollen Werk "Das Lied im 18. J ahr
hundert" widmet ihm der so überaus verdiente Liedforscher nicht ein Wort, während 
M. Bauer in seinem Buch: Die Lieder Franz Schuberts, mit ein paar unverbindlichen 
Worten über es hinweggeht. Zu verwundern braucht man sich hierüber, wenigstens zu
nächst einmal, keineswegs. Denn der Zwiespalt zwischen dichterischem Vorwurf und 
seiner Vertonung erscheint geradezu lächerlich groß. Hat es doch Schubert unternommen, 
eine der gewichtigsten und ausgedehntesten Balladen Goethes, die indische Legende 
der Gott und die Bajadere, in schlichtester Strophenform zu geben, deren Melodie sich 
zudem, wie wir bald genug sehen werden, in merkwürdigster Weise auf ein paar Takte 
zurückführt. Und was spielt sich in den neun elfzeiligen Strophen mit ihren über hundert 
Versen nicht ab! Ganze Opern hat man aus dem Gedicht gemacht, Loewe schrieb 
elne Ballade von sechszehn Seiten, der heutige Liedkomponist Othmar Schoeck eine 
noch ausgedehntere. Und nun Schubert mit seinem kurzen, völlig schmucklosen Stück! 
Was fiel ihm, dem damals 18jährigen Jüngling - die Ballade ist am 18. August 1815 
geschrieben - denn nur ein? Zwar hatte er seine erste, knabenhaft genialische Durch
komponier-Periode einigermaßen hinter sich, bereits war ihm gedämmert, wo das Wesen 
des Liedes zu suchen sei, aber daß er gerade eine Ballade von derart überquellendem 
Phantasiereichtum mit kargsten Mitteln geben werde, das war denn doch bei weitem 
nicht zu erwarten; hat er doch auch im gleichen Monat Schillers Bürgschaft glatt durch
komponiert. 
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Gilht nun aber Schuberts Verfahren im Gott und die Bajadere nicht noch weit über 
das der Berliner Balladenkomponisten hinaus, die ebenfalls längste Balladen auf eine 
Strophenmelodie singen ließen? Diese komponierten aber doch wenigstens eine Strophe 
durch, während Schubert seine Melodie derart vereinfacht, daß er die Verse 5 bis 8 
auf die fast gleiche Melodie der ersten vier Verse singen läßt, diese mithin im Ganzen 
l8mal gesungen wird! Und auch das ist noch nicht alles. Diese aus acht Takten be
stehende Melodie ist zu allem hin weiter nichts als die dreimalige Sequenz-Wieder
holung der ersten zwei Takte, so daß also - wir wollen einmal das Rechenexempel 
machen - die zwei Takte in einer Strophe achtmal, im Ganzen aber 9 X 8 = 72 mal 
wiederkehren. Das geht denn doch, wird jeder sagen, sogar über Bänkelgesang hin
aus! Und wie, dieses Lied soll ein sogar ausgeprägt geistiges sein und dem außer
ordentlichen Vorwurf gerecht werden können? Das ist denn doch allzuviel verlangt! 

Und doch verhält es sich so. Schuberts Vertonung von Goethes indischer Legende 
ist im geistigen Sinn eine seiner erstaunlichsten Leistungen und wird dem Wesen der 
Dichtung in einer Weise gerecht, daß ein Kant, hätte er eine derartige Tonschöpfung 
nicht nur kennen, sondern auch verstehen gelernt, von der geistigen Seite der Ton
kunst völlig andere Vorstellungen bekommen und dadurch sich zu ihr ganz anders 
eingestellt hätte. Eine wesenhafte, philosophische Ballade also?! Was ist denn das 
überhaupt? Nun, wir werden sehen. 

Der Leser hat das Schubertsche Stück vor sich und mache sich mit dem bereits Ge
sagten über die äußere Form des Liedes bekannt. Es besteht aus drei Teilen, von denen 
der zweite den ersten, mit Dominant-Halbschluß endigenden, wiederholt und zwar mit 
vollem Tonikaschluß (AA). Der dritte Teil ergibt sich insofern von selbst aus der Dich
tung, als hier der Dichter ein ganz anderes, ein leicht bewegtes Versmaß zur Anwendung 
bringt, Es ergibt sich somit die denkbar einfache Form A-A-B. Betrachten wir nun 
die beiden ersten Teile, so wird ersichtlich, daß sie einzig und allein aus einem einzigen 

r:----I 

Taktpaar mit lediglich zwei Motiven bestehen, nämlich: j' ~ i 
Das ist, achtmal wiederholt, alles. Eine einfachere Melodie läßt sich mithin kaum 

denken, es sei denn der dritte Teil, der ein einziges Motiv, ~ ! i ~ ~ j ~ ~ I i 
durchführt. Und hierzu die hundert Verse mannigfaltigsten Jnhalts. 

Betrachten wir aber nunmehr Goethes Ballade im Sinne eines genialen, nur aufs 
Geistige zielenden Strophenkomponisten, so schwer oder vielmehr unmöglich es zwar 
zu sagen ist, gerade auf welchem Wege Schubert zur geistigen Klarheit über seinen Vor
wurf gelangt ist. Versuche also der Leser zunächst von sich aus, zu dem dichterisch-philo
sophischen Kern der Dichtung zu gelangen. Wir sagen kurz folgendes: Der Gott kommt 
als Mensch auf die Erde, um die Menschen kennen zu lernen, d. h. um entscheiden zu 
können, wer gut oder schlecht sei. Dann weiß er, wen er "strafen oder schonen" 
soll. Kürzer und treffender als mit diesen zwei Worten von Goethe selbst läßt sich 
der Zweck von Mahadöhs Erdenwallen nicht bestimmen, und zugleich ist dieses Erkennen
wollen der Menschen der Zweck seiner Menschwerdung. Hinzufügen können wir einzig, 
daß er lieber schont als straft, was aber schon dadurch zum Ausdruck kommt, daß 
er eben die Menschen in ihrem innersten Kern kennen lernen will, um sich ja nicht zu 
täuschen und eine ungerechte Strafe zu verhängen. Derart ist nun Mahadöh beschaffen, 
ob er auf Erden ein besonderes Erlebnis hat oder nicht. Er hat ein solches. Er trifft 
ein niederes, von der Gesellschaft ausgestoßenes Kind der Freude, eine Bajadere, und 
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entdeckt "durch tiefes Verderben ein menschliches Herz". Das Geschöpf ist dadurch, 
was eigentlich gar nicht gesagt zu werden braucht, für den Himmel gerettet. In welcher 
Art dies gezeigt wird, ist Sache des Dichters, es hat mit dem philosophisch-ethischen 
Kern des Ganzen nichts zu tun. 

Was haben wir nun erhalten? Auf der einen und zwar der Hauptseite, den Gott, 
der zu erkennen sucht, wo er strafen oder schonen soll, auf der andern ein leichtes Ge
schöpf, das trotz aller Sünde ein "menschliches Herz" besitzt. Das sind, wie wir sehen, 
drei Wesenskerne. Die lediglich äußere formale Betrachtung des Liedes hat uns aber 
ein solches gezeigt, das lediglich mit drei Motiven arbeitet. Sollten wir in ihnen wirk
lich die drei Wesens kerne vor uns haben? Es heißt da allerdings noch viel genauer 
zusehen. 

Wir greifen aus dem Lied nun gerade jene zwei Takte heraus, die zu den Worten 
"soll er strafen oder schonen" gesetzt sind, nämlich: 

Soll er ,.tra - fen o der seho - nen 

-=~J J J f: ~·fj -=-bI- ------t--:t-- =l==. . . t-P ~ I I . I 

gig as b es 

J I 

Wir sagens gleich heraus: Hier haben wir den Schlüssel zu dem Lied, mit diesen 
beiden Takten an Hand der Worte läßt sich das Problem des ersten Teils des Liedes 
lösen. Zum voraus sei bemerkt, daß alle anderen Takte wie diese zwei angelegt sind, 
und zwar mit einer derart scharfen Übereinstimmung, die wohl in Verwunderung setzen 
darf. Zunächst aber die zwei Takte auf Grund der obigen Worte. Mit geradezu wunder
barer musikalischer Deutlichkeit blicken wir hier in das Wesen Mahadöhs, wir stehen 
einer jener Stellen gegenüber, in der die Musik gerade auch im gedanklich-geistigen 
Sinn selbst das treffendste Wort hinter sich zurückläßt, so wir natürlich die Sprache 
der Musik, die das Wesen einer Sache gibt, zu verstehen vermögen. Der erste der bei
den Takte enthält reine und zwar Dur-Akkorde, weiterhin verharrt die Melodie auf 
einem Ton, mit Ausnahme des letzten, der aber, wie der allererste Takt des Liedes 
zeigt, auftaktmäßig zum zweiten Takt gehört; die drei, auf einen Ton zusammengezogenen 
Töne haben somit den Charakter eines melodischen Unisono. Was bedeutet dies nun? 
Die Dur-Akkorde sind hart, nackt und klar, die Melodietöne werden in vollstem Ein
klang mit der Harmonie gegeben und wirken somit als einheitlicher Willensvorgang. 
Mag dieser sich äußern wie er will, fröhlich, furchtbar, lieblich, hart, der Beweggrund 
für die fröhliche, furchtbare usw. Äußerung fußt auf einem einheitlichen, geschlossenen 
Willen, ist, musikalisch ausgedrückt, eine Konsonanz. Für Mahadöh, der als unfehl
barer, zugleich menschlichster Richter geprüft hat, ist das Strafen eine "konsonante" 
Handlung, d. h. eine solche, die er in vollstem Einklang mit seinem Innern vollzieht, 
so daß eine Dissonanz, die irgendwie eine Entzweiung mit sich anzeigen würde, in diesem 
Falle falsch wäre. Also, der Takt mit "strafen" ist hart, scharf und klar. 

Hingegen der folgende Takt, als von "schonen", der anderen Wesensseite Mahadöhs 
die Rede ist. Hier stoßen wir auf weiche und zwar Vorhalts dissonanzen, und zwar 
kann der Gegensatz zum vorigen Takt nicht stärker, deutlicher und bewußter heraus
gearbeitet sein, weil nicht weniger als drei Vorhaltsbildungen aufeinander folgen. Da 
die Stelle sich ausgezeichnet dazu eignet, über eine Wesensseite des Vorhalts Klarheit 
zu verschaffen, so sei denn doch die nötige Aufklärung gegeben, was zugleich die Be-

1* 
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deutung der Schubertschen Takte erhellt. Worin besteht das Amt des Vorhalts? Er 
s eh 0 nt den eigentlichen Ton, nämlich den Ton, der gemeint ist; er fängt gewissermaßen 
den Streich, der auf die Akkordnote geführt würde, auf. Wäre dies nicht der Fall, so 
hieße der Takt: 

o - der soho - nen 

.~d_o~ 
:::: -- = ~ , .. ! 

I 

Die Töne, um die es sich handelt, würden also nicht geschont, sondern rein, nackt, 
eben schonungslos gebracht, so daß, hieße die Musik so, ausgesprochen würde, von 
Schonen könne keine Rede sein. 

Wir lernen also auch den Grund erkennen, warum der Ton vorgehalten wird, ebenso 
wie wir nunmehr noch genauer verstehen, warum der vorangegangene Takt mit "strafen" 
reine, nackte Töne brachte. Man kehre einmal das Verhältnis um, gebe, zu den gleichen 
Worten natürlich, den ersten Takt mit Vorhalten, den zweiten ohne solche. Ein ver
rückter oder doch völlig instinktloser Musiker würde dies nur komponiert haben können. 

Diese zwei Takte, deren Gegensätze mit klarstem Bewußtsein herausgearbeitet sind, 
enthüllen das doppelseitige Wesen des Gottes mit aller nur erdenklichen Deutlichkeit. 
Nun geht Schuhert aber noch weiter und legt den ganzen Hauptteil des Liedes im 
Sinne dieser beiden Takte an, mit mathematischer Regelmäßigkeit wendet der zweite 
der beiden zusammengehörigen Takte Vorhaltsbildung an, die Konsequenz ist ein
fach schlagend. Und zwar geht Schubert, was für die Erkenntnis seines Vorgehens 
wichtig ist, gelegentlich so weit, die V orhalte geradezu künstlich anzubringen, so daß 
man ihre Anwendung auf gewöhnlichem theoretischen Wege gar nicht recht erklären 
kann. Gerade am Anfang findet sich eine derartige Stelle, was zeigt, daß Schubert 
mit ganz bestimmten geistigen Absichten an die Ausarbeitung der Begleitung gegangen 
ist. Es heißt da: 

____ • ___ 0 __ 

Es B EB 

Dies ist ein Doppelvorhalt, und zwar ein vom streng theoretischen Standpunkt inso
fern nicht ganz korrekter, als der obere Vorhalt, derTon g, den Stammton f bereits be
setzt findet, ebenso der untere, der Ton Es im zweiten Viertel. Schubert konnte aber 
gar nicht anders vorgehen, wenn er einerseits den Akkord (B-Dur) unzweideutig be
stimmen, andererseits aber möglichst ausgiebig mit Vorhalten arbeiten wollte. Zu tun 
war es ihm aber weder um eine harmonische Besonderheit, noch um korrekten Satz, 
sondern einzig darum, gleich am Anfang des Liedes das Doppelwesen Mahadöhs zur 
schärfsten Darstellung zu bringen, und da wandte er ohne weiteres zwei Vorhalte zu
gleich an, innerhalb eines halben Taktes also vier. Man gehe nun das Lied in seiner ersten 
Hälfte genau nach dieser Seite hin durch, untersuche jeden zweiten Takt auf seine Vor
halte, um von der eisernen Konsequenz, mit der der blutjunge Schubert vorging, den 
richtigen Begriff zu erhalten. Ich wüßte kaum ein Beispiel zu nennen, an dem sich besser 
zeigen ließe, wie sonnenhell es schon in dem j u n gen Kopf eines wahrhaften musikalischen 
Genies aussieht, und mit welcher Schärfe es schon in der Jugend das Wesen der musi-
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kalischen Mittel aufgespürt hat. Und das ist geradezu das Wunderhare hei einem 
derart frühreifen Genie, nicht das frühe Komponieren als solches. Mit 14 oder 15 Jahren 
und auch noch früher ganz nette Sächelchen zu komponieren, das will weiter gar nichts 
sagen, das hahen Tausende getan, und es steckte auch nicht die Spur eines genialen 
Funkens in ihnen. Darin zeigt sich aher das Wesen des frühreifen Genies, oh es schon 
in der Jugend hinter die eigentlichen Geheimnisse der musikalischen Sprache gelangt. 
Heute kann man die Komponisten suchen, die z. B. üher das Besondere des Vorhalts 
sich irgendwelche Klarheit verschafft hahen, und so wenden sie ihn an, oh er sach
lich paßt oder nicht, wenn er nur "schön'" klingt. 

Gerade hierüher hahe ich einige unmittelhare Erfahrungen gesammelt; ich fragte 
einen recht hekannten, üher vierzigjährigen Komponisten, einen als solchen trefflichen 
Musiker, warum er denn hei einer Stelle seines Liedes, das er mir zeigte, einen so auf
fallenden Vorhalt angewendet hahe, denn ich glauhte sofort hemerkt zu hahen, daß 
ein solcher kaum angehracht sei. Er sah mich höchst erstaunt an, da er offenhar etwas 
derartiges noch nie gefragt worden war, und als ich weiter sagte, daß der Vorhalt eine 
ganz he sondere seelische Bedeutung hahe und sich die großen Komponisten darüher 
klar gewesen seien, wußte er damit noch weniger anzufangen und verschwor sich jeden
falls, mir in Zukunft keine Kompositionen mehr von sich zu zeigen. 

Nun ist die Sache freilich so, daß das durchaus richtig arheitende musikalische Gefühl, 
wie es sich hesonders hei der echten Strophenliedkomposition äußert, auch ganz un
hewußt zu einer völlig richtigen Anwendung derart allgemeiner musikalischer Aus
drucksmittel wie den Vorhalt gelangt, so daß auch "Komponisten" sie anwenden, die 
nicht einmal wissen, was ein Vorhalt ist. Aher dieses unhewußt richtige Melodieempfinden 
ist ganz hesonders eine Eigentümlichkeit des Strophenlieds und hat seine Begründung 
darin, daß die geistig-seelische Erfassung des Gesamttextes in hewußtem Anschluß an 
den zu komponierenden Text ganz von seIhst zu einer richtigen Anwendung der musi
kalischen Mittel gelangt, natürlich einen Komponisten vorausgesetzt, der ein ganz 
unverhildetes Inneres hesitzt, also unmittelhar richtig funktioniert, der Grund, warum 
so manche und ausgezeichnete Strophenmelodien von Nichtmusikern herrühren. Mit 
diesem unhewußten Komponieren kommt man aher nicht weiter als his zu einer rich
tigen Melodie. Wer nun auch eine ordentliche Begleitung zu dieser setzen will, muß 
musikalisch gehildet sein, hewußt vorgehen können. An der Begleitung erkennt man 
auch sofort, wen man in fachmännisch musikalischer Beziehung vor sich hat, so ver
schieden die Begleitung auch angelegt sein kann. Die eigentlichen Volkslieder sind 
zu einem großen Teil üherhaupt ohne eine solche in die Welt hinausgegangen, in der 
ältesten Zeit des Volksliedes handelt es sich üherhaupt nur um Einstimmigkeit. Vom 
17. Jahrhundert an geht aber auch keine Melodie, die von Dilettanten herrührt, allein 
mehr aus, sondern erhält einen hezifferten Baß, der nun häufig derart ist, daß man ihm, 
und mag die Melodie als solche gut sein, den dilettantischen Verfertiger ansieht. Immer
hin ist es weit leichter, einen zwar einfachen, aher soweit richtigen Baß zu einer Melodie, 
- die ja auch in allen derartigen Fällen harmonisch einfach ist - zu setzen, als ihr eine 
regelrechte, etwas Bestimmtes ausdrückende Klavierhegleitung heizugehen. Das setzt 
ein ganz anderes Können voraus, und als das Prinzip einer derartigen Begleitung sich 
um die Wende des 18. Jahrhunderts durchdrückte, hatte die Stunde für die Lieder 
komponierende Dilettantenwelt so ziemlich geschlagen; sie mußte auch dieses Feld all
mählich räumen. Von Schuhert an ist es, ähnlich wie hei der Sinfonie von Haydn an, 
kein Spaß mehr, ein den verschiedenen Seiten gerecht werdendes Lied zu schreihen, 
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und da zugleich das Strophenlied allmählich an die zweite Stelle rückte, das durch
komponierte Lied zugleich mit andern Prinzipien arbeitet, so wurde das Lied immer 
mehr Besitztum der Berufskomponisten. 

Die Abschweifung sollte Klarheit darüber verschaffen, was die moderne Klavier
begleitung dem Lied in bezug auf Verdeutlichung der Melodie zuführt. Sie verlangt 
vom Komponisten nach einer gewissen Seite nicht nur ein größeres technisches Können, 
sondern stellt an ihn auch die Forderung, sich über das Wesen seiner Melodie im Sinne 
ihrer geistig-seelischen Bedeutung klar zu sein. Das Generalbaßverfahren gestattete, 
eine Melodie lediglich ihrer musikalischen Bedeutung nach aufzufassen, ihr schlecht 
und recht den harmonischen Untergrund zu geben. Lassen sich hierin auch sehr große 
Unterschiede erkennen, indem z. B. ein von Bach bezifferter Liedbaß über das bloß 
Musikalische hinausgeht, - alles kann der Generalbaß nicht leisten, der Hauptgrund, 
warum allmählich auch er der ausgeführten Klavierbegleitung weichen mußte. 

Damit kommen wir auch wieder zu Schubert und zu unserm Lied zurück. Mit welch 
klarstem Bewußtsein er an die Ausarbeitung seiner Klavierbegleitung gegangen ist, 
haben wir gesehen, sie ist es auch, die uns die erwünschte Klarheit über die geistige 
Beschaffenheit des Liedes verschaffen half. Der ganze Hauptteil ist im buchstäblichen 
Sinn dem Gotte gewidmet, sein Doppelwesen als strafender oder schonender, als ein 
im tiefsten Sinn menschlicher Richter ist es, das alles durchdringt. Wir werden aber 
dann noch zur Genüge sehen, wie diese menschlich-göttliche Musik auch zu den andern 
Strophen paßt. Vorerst sind wir aber noch dem dritten Teile (B) einige Worte 
schuldig. Die Frage, was diese Musik bedeutet, ist eigentlich dichterischer Art, insofern 
nämlich, als man sich zu fragen hat, warum Goethe den drei letzten Versen einen ganz 
andern und zwar so lebendigen Rhythmus gegeben hat. (Man bemerke übrigens schon 
jetzt, daß das Tempo bei den letzten Strophen viel breiter ist, so daß man geradezu 
glauben könnte, man hätte es mit einem anderen Versmaß zu tun.) Nun wird man mit 
der Annahme kaum fehl gehen, daß der leichte, sich von dem des Hauptteils so stark 
abhebende Versrhythmus der letzten Verse dem Wesen der leichtgeschürzten Bajadere 
entspricht, mag sich auch Mahadöh dieser Versart bedienen, in treffendster Weise gleich 
in der ersten Strophe. In diesen Fragen stimmen ja auch Dichtkunst und Tonkunst 
völlig miteinander überein. Das Wesensmoment eines dichterischen Rhythmus kann 
in Strophen verschiedensten Inhalts zur Verwendung gelangen, Fragen indessen, die 
uns hier nicht näher beschäftigen sollen. Kurz, geben wir diesen Rhythmus der Bajadere, 
weshalb man auch zunächst die entsprechenden Worte besonders der zweiten und dritten 
Strophe auf Schuberts sich leicht gehaltene Melodie singen möge. 

Im übrigen möge sich der Leser mit dem Lied vor allem auf Grund der ersten Strophe 
beschäftigen. Wie er wohl bereits bemerkt haben wird, tritt ihm kein Lied mit sonder
lichen melodischen Reizen entgegen, bald wird er aber fühlen, daß eine ganz besondere 
geistige Kraft hinter dieser Schmucklosigkeit verborgen ist. Wie sehr nun diese 
geistige Kraft auch den anderen Strophen zugute kommt, werden wir das nächste Mal 
teilweise mit Staunen gewahr werden. (Schluß folgt.) 
: ........................................................................................................................................................................................ : I SCHUBERTS SÄMTLICHE KLAVIERSONATEN I 
1 Neu bearbeitet und ergänzt von WALTER REHBERG / Einzelausgabe 1 
1 Bisher liegen vor: Sonate Nr.3Asdur, Sonate Nr.9 Fmoll (mit Schluß von Walter Rehberg). i:' 

Ed. Steingräber Nr. 2578 und 2584 je M. 2.-. Weitere Sonaten in Vorbereitung 

STEINGRÄBER·VERLAG,LEIPZIG 
: . .......................................................................................................................................................................................... 
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Die Herkunft der Familie van Beethoven 
Von Otto Redlich, Düsseldorf 

D en Schleier des Geheimnisses zu lüften, das über dem Werden und Wachsen des Genies 
waltet, hat menschliche Forscherlust immer aufs neue erregt. Während die historisch ge

richtete Forschung sich mit den Einflüssen beschäftigte, welche die Umwelt auf die Bildung 
einer großen Persönlichkeit ausübte, suchte die auf der Vererbungslehre fußende Wissenschaft 
die Ahnenreihe eines großen Genius möglichst weit zurückzuverfolgen und hierbei nach Mög
lichkeit festzustellen, welcher Art etwa die Einflüsse sein könnten, die auf dem Wege der Ver
erbung der Persönlichkeit des Helden zugute gekommen sein könnten. So geringfügig nun 
auch oft das Ergebnis solcher Forschung sein mag, so wird man doch heute von einem Biographen, 
der es ernst nimmt, erwarten, daß er danach strebt, allen jenen Einflüssen, mögen sie nun in 
der Umwelt oder in der Vererbung beruhen, auf die Spur zu kommen. 

So haben sieh denn auch die Biographen Beethovens bemüht, nicht nur die Einflüsse zu er
mitteln, die das Leben in Bonn und Wien auf den Meister ausübte, sondern auch seinen Vor· 
fahren ihre Aufmerksamkeit zu widmen. Daß seine musikalische Veranlagung auf den Vater 
Johann, der Sänger war, und zumal auf den Großvater Ludwig, der sowohl als Sänger wie auch 
als Kapellmeister am Bonner Hofe wirkte, zurückging, lag auf der Hand. Größere Schwierig. 
keit bereitete es aber, die Herkunft des Großvaters zu ergründen und der weiteren Ahnen· 
reihe auf die Spur zu kommen. Daß ein niederländischer Musikhistoriker noch im Jahre 1912 
behaupten konnte, die Familie habe in Maastricht gewohnt, und damit die Ahnen für die 
Niederlande in Anspruch nahm, sei nur als Kuriosum erwähnt. Die ernstere Forschung hat 
schon längst nicht mehr daran gezweifelt, daß die Wiege jenes älteren Ludwig van Beethoven 
auf belgisehern Boden stand. Aber wenn sie glaubte, daß Antwerpen als die Heimat dieses 
Künstlers anzusprechen sei, so ist sie durch die neuste Forschung widerlegt worden, die wir 
dem Professor Raymond Van Aerde in Mecheln verdanken. 

Die Antwerpener Herkunft des älteren Ludwig van Beethoven hatte der dortige Musikgelehrte 
Leon de Burbure in einem Artikel der belgischen Nationalbiographie (1868) verfochten. Ein 
Wilhelm van Beethoven lebte, wie diese Forschungen dartaten, 1705 als Weinhändler in Ant· 
werpen, und dessen Sohn Heinrich Adelhard (1683-1745) gehörte der Schneider-Innung an. 
Die Vermögenslage des letzteren war so gut, daß er sich im Jahre 1713 das Haus zur Welt. 
kugel (Sphera Mnndi) kaufen konnte. Aber da er allmählich verarmte, habe sein jüngerer 
(1712 geborener) Sohn Ludwig das Vaterhaus verlassen, um anderwärts sein Glüek zu suchen. 
1731 wurde Ludwig, wie bereits Otto J ahn festgestellt hatte, an der Kollegialkirche St. Peter 
in Löwen als Sänger zugelassen und kam zwei Jahre später an den kurfürstlichen Hof in Bonn. 

Der bekannte Beethovenbiograph Alexander Wheelock Thayer (amerikanischer Konsul in 
Triest), dessen Werk durch Hermann Deiters übersetzt und vollendet wurde, hat dann die 
Ergebnisse der Forschung Burbures übernommen und so ist die These von der Antwerpener 
Herkunft des älteren Ludwig in allen weiteren Biographien Beethovens heimisch geworden. 
Und doch hatte schon Deiters sich aus Mecheln einige Angaben verschafft über einzelne Glieder 
der dortigen Familie van Beethoven, die im 18. Jahrhundert auch nach Bonn übersiedelten 
und mit der Familie des Musikers verwandt waren. Freilich ahnte er nicht, in welchem Grade 
dies der Fall war, und hielt an dem Antwerpener Ursprung des älteren Ludwig fest. 

War es schon dem Antwerpener Bibliothekar Andre M. Pols im vorigen Jahre gelungen, 
überzeugend nachzuweisen, daß die Antwerpener Familie mit dem Künstler gar nichts zu tun 
hat und daß der im Dezember 1712 in Antwerpen geborene Louis van Beethoven nicht der 
Großvater unseres Meisters gewesen sein kann, so ist doch erst den mühevollen und umsichtigen 
Forschungen Van Aerdes die Feststellung zu verdanken, daß der ältere Ludwig zwar ebenfalls 
1712 (5. Januar) geboren ist, aber nicht in Antwerpen, sondern in Mecheln, und nicht als Sohn 
jenes Schneidermeisters Henri·Adelard, sondern des Kunsthändlers Michel van Beethoven 
und der Marie Louise Stuyckers. Dieser Michel wiederum war am 15. Februar 1684 geboren 
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als Sohn von Cornelius vanBeethoven und Katharine von LeempoeI. Seinen ältesten Sohn nannte 
cr ebenfalls Cornelius (1708). Obwohl nun dieser, wie sein Vater, der Forschung (durch Deiters) 
schon bekannt waren, denn beide tauchen in Bonn auf, Cornelius schon 1734 und später auch 
sein Vater Michel, der dort 1749 stirbt, so ahnte bisher doch niemand, daß Cornelius und Lud
wig Brüder waren und daß vermutlich Ludwigs Anstellung als Hofsänger irgendwie mit der 
Übersiedlung des Cornelius nach Bonn in Zusammenhang steht. 

Cornelius verheiratete sich hier 1734 und erwarb 1738 das Bonner Bürgerrecht. Er war 
Kaufmann, und zwar Lieferant von Wachskerzen. Von ihm bezog der kurfürstliche Hof in 
manchem Jahr für nahezu 2000 Taler Kerzen. Mit ihm starb 1764 dieser Zweig der Beethoven
schen Familie aus. Bei den beiden früh verstorbenen Töchtern des Cornelius aus zweiter Ehe 
hatte Ludwig Patenstelle vertreten. Deutete schon dies auf die nahe Verwandtschaft zwischen 
Cornelius und Ludwig, so weiß der belgische Forscher noch zwingenderes Beweismaterial bei
zubringen. Denn er hat sich nicht damit begnügt, uns die Kirchenbuchauszüge aus Mecheln 
vorzulegen, sondern hat auf Grund der verschiedenartigsten Akten des städtischen Archivs 
zu Mecheln, aus den Aufzeichnungen über Käufe, Verkäufe, Hypotheken usw., sowie aus 
Schöffen- und Gerichtsprotokollen uns einen gen auen Einblick in die wirtschaftlichen Ver
hältnisse der Ahnen unseres Meisters verschafft. Und gerade bei diesen Studien stieß er schließ .. 
lich auf ein Dokument, das den unwiderleglichsten Beweis dafür erbringt, daß der Hofsänger 
Ludwig der Sohn Michels ist. 

Michels Vater Cornelius bewohnte in Mecheln ein Haus in der Stein straße, das noch existiert, 
und besaß außerdem noch einige andere Häuser. Er war Schreiner, während sein Sohn Michel 
zunächst in der Bäckerzunft Meister wurde. Aber das Bäckergewerbe konnte ihn anscheinend 
nicht dauernd fesseln; er trieb nebenher einen Handel mit Gemälden und verlegte sich dann, 
als der Kunsthandel infolge ungünstiger politischer Verhältnisse wenig abwarf, auf den Handel 
mit Spitzen. Er war also anscheinend eine unternehmende Natur und besaß Verständnis für 
Kunst und Kunstgewerbe. Auch scheint er gute Geschäfte gemacht zu haben, war Inhaber 
mehrerer Häuser und lebte eine Zeitlang in guten Verhältnissen. Dann aber ging es abwärts 
mit ihm. Er befand sich viel auf Reisen, so daß seine Frau ihn in allerlei geschäftlichen An
gelegenheiten vertreten mußte. Die Schulden wuchsen, die Häuser wurden mit Beschlag be
legt und schließlich sah sich Michel gezwungen, Mecheln zu verlassen. Wie ich aus einer Ab· 
schrift des Clever Churbuchs, die im Staats archiv Düsseldorf beruht, feststellen konnte - eine 
Quelle, die Van Aerde noch nicht gekannt hat - wurde er am 10. April 1739 Bürger in Cleve, 
wandte sich aber von dort bald nach Bonn zu seinen Söhnen, die sich dort beide in guten Stel
lungen befanden. Die Nachricht von seiner Flucht verbreitete sich rasch in Mecheln und hatte 
zur Folge, daß seine Gläubiger vor de.m Schöffengericht auf Liquidation des Bankerotts dräng
ten. Im Zusammenhang mit den hierdurch entstandenen Prozeßverhandlungen erließ der 
Konkursverwalter eine Aufforderung an die Söhne Michels, und gerade aus diesem amtlichen 
Dokument geht klipp und klar hervor, daß der Hofsänger Ludwig tatsächlich der Sohn Michels 
gewesen ist. 

Alle diese Gerichtsverhandlungen, die Van Aerde uns in voller Ausführlichkeit vorlegt, 
zeigen, daß die Passiva Michels sich auf 10000 Gulden beliefen, eine gewaltige Summe, wenn 
man bedenkt, daß damals die Jahresmiete für ein Bürgerhaus nicht mehr als 50 Gulden betrug. 
So hatte die Familie van Beethoven Mecheln in den unglücklichsten Umständen verlassen, 
und es ist sehr erklärlich, daß ihre Glieder es in Bonn vermieden, ihre Herkunft genau anzu
geben und als Heimatort Gent oder irgendeine andere belgische Stadt bezeichneten. 

Der belgische Forscher hat sich nicht darauf beschränkt, diesen speziellen Zweig der Familie 
van Beethoven auf das genaueste zu erforschen; er hat auch über das ganze Geschlecht der 
van Beethoven in seinem schön ausgestatteten und mit mancherlei Abbildungen geschmückten 
Werk ("Les ancetres flamands de Beethoven") interessante Mitteilungen gegeben. Dieses Ge
schlecht ist schon seit 1470 nachweisbar durch eine Urkunde, an der auch das Siegel erhalten 
ist. Seinen Namen trägt es möglicherweise nach einem auf der Grenze von Limburg und Lüt
tich gelegenen Ort Bettenhoven. Im 15. Jahrhundert siedelten sich die einzelnen Zweige dieser 
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flämischen Familie in Brabant an, und zwar in Mecheln, Löwen und Antwerpen. Man trifft 
sie überall in dem von diesen drei Städten begrenzten Gebiet, und deshalb konnte nur die 
exakteste genealogische Forschung in diesem für die ganze Welt bedeutungsvollen Fall zu einem 
sichern Ergebnis führen, das uns erlaubt, die Ahnenreihe des Meisters bis ins 17. Jahrhundert 
hinein zu überblicken. 

Schließlich bietet das Buch Van Aerdes aber auch über die musikalische Ausbildung des 
älteren Ludwig van Beethoven willkommene Nachrichten. Dem Forscher gelang die Fest
stellung, daß Ludwig am 10. Dezember 1717, also noch kaum sechsjährig, zur Chorschule des 
Kapitels von St. Rombaut in Mecheln zugelassen wurde. Aus diesem Choralenhaus sind treff
liche Musiker hervorgegangen, von deneu Van Aerde eine ganze Anzahl namhaft macht. Die 
Ausbildung der kleinen Sänger lag in der Hand hervorragender Lehrer. Die Schüler hatten 
in dieser Anstalt freie Station und neben ihrer musikalischen Ausbildung ausreichende Zeit 
zum Studium des Lateinischen usw. Auch bot sich ihnen Gelegenheit, das Orgelspiel zu er
lernen. Und hier war es dann, wo sich Ludwig zu einem vorzüglichen Sänger und vollkommenen 
Musiker ausbilden konnte. Sein Lehrer Anton Colfs scheint ihn aufs beste empfohlen zu haben 
und hat es wohl vermittelt, daß der Gesanglehrer Louis Colfs in Löwen ihn dem dortigen 
Kapitel der Kollegiatkirche St. Peter für eine interimistische Leitung des dortigen Sänger
chors im November 1731 in Vorschlag bringen konnte. Im folgenden Jahre finden wir ihn dann, 
wie aus einigen von E. Cloßon entdeckten Schriftstücken ersichtlich ist, in Lüttich als Bassist 
an der Kirche des Kapitels S. Lambert. Es liegt sehr nahe, zu vermuten, daß der Kölner 
Kurfürst Clemens August, der zugleich Bischof von Lüttich war, dort den geschätzten Sänger 
gehört und ihn dann (1733) veranlaßt hat, an seinen Hof nach Bonn überzusiedeln. Was er 
hier geleistet hat und von welcher Bedeutung diese Übersiedlung später für seinen großen 
Enkel werden sollte, das ist weltbekannt. Wie hoch der Meister der "Neunten" seinen Groß
vater schätzte, erhellt u. a. daraus, daß er dessen Bild als das beste Andenken an sein Eltern
haus von Bonn mit nach Wien nahm. Dieses von dem Hofmaler Radoux ausgeführte treffliche 
Porträt befindet sich jetzt im Besitz des Dr. Weidinger in Wien; eine gute Kopie verwahrt 
das Bonner Beethovenhaus. Es zeigt uns einen Mann von würdigem und imponierendem 
Äußeren in grünem pelzverbrämten Kostüm mit einer Samtmütze auf dem Kopf. Ein volles 
Gesicht mit weichen, fast weiblich anmutenden Zügen schaut uns mit großen blauen Augen an. 
Beethoven bezeichnete ihn in einer Konversation des Jahres 1816 als einen "wahren Ehren
mann". 

Grundlagen klassischer Interpretation 
Von J6n Leifs, Wiesbaden 

V. Rhythmus 

(Schluß) 

Es ist beschämend, daß man hier in einem Sonderabschnitt den Rhythmus behandeln 
muß, aber durch die Verunstaltungen der verwilderten und romantisierenden Wieder
gabe hat auch der Rhythmus und der Sinn für den Rhythmus stark gelitten. Wer er
innert sich nicht wie z. B. das Hauptthema des Eroica-Trauermarsches von Beethoven 
zu einem Waschlappen verzerrt wird. 

Es ist heute notwendig, den Sinn für Rhythmus und Metrik (und Tempo) besonders 
zu kultivieren. Dieser Sinn ist in seiner ganzen Vollkommenheit ohnehin fast niemanden 
angeboren. Wir besitzen aber ein sehr wichtiges Hilfsmittel in dem Metronom. 
Wie viele gebildete Musiker täuschen sich nicht über Tempi und rhythmische Zeitwerte und 
werden dann erst durch das Metronom des besseren belehrt. Es versteht sich von selbst, 
daß keine Mechanisierung des Musikvortrags durch das Metronom angestrebt werden 
soll. Ein wirklich begabter Musiker wird seine künstlerische Gestaltungsfähigkeit nie 
durch rhythmische Kultivierung an Hand eines Metronoms verlieren können; der Sinn 
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für rhythmische und zeitliche Gestaltung wird vielmehr dadurch nur unendlich verfeinert 
werden können. Es muß so weit kommen, daß der Musiker auch die kleineren Bruchteile 
eines Notenwertes bis zu Sechzehnteln und Zweiunddreißigsteln bewußt und ohne Hilfe 
des Metronoms beherrscht. Beim Studium und Beobachten mit Hilfe des Metro
noms ist es allerdings zuerst notwendig, daß der Musiker lernt, wirklich auf das 
Metronom zu hören und danach zu spielen; (es gibt nämlich Menschen, deren Sinn für 
Rhythmus und metrische Einteilung derartig unentwickelt ist, daß sie es fertig bringen, 
mit Metrom zu üben und arbeiten, ohne überhaupt danach zu hören oder wirklich danach 
zu spielen). Betrachten wir in bezug auf klassische Musik die hauptsächliehsten rhyth
mischen Schwierigkeiten des heutigen Musikers: 

1. Gleiche Notenwerte. Es gibt leider Musiker, die nicht in der Lage sind, eine 
Folge von Noten des gleichen Zeitwertes, sowohl im schnellen wie langsamen Tempo, 
absolut präzis und gleichmäßig zu spielen. Hierbei werden nament1ich im Orchester 
und besonders bei Stakkato die Konturen in jeder Hinsicht verwischt. Die Aufführung 
solcher Stellen fällt allerdings noch schwerer, wenn etwa zwei Noten gegen drei zu spielen 
sind. Dabei kommt es nicht selten vor, daß die letzte Note der Triole mit der zweiten 
Note der anderen Stimme zusammenfällt. Nehmen wir folgendes Beispiel aus dem 
Eroica-Trauermarsch: 

Holz ~-:== 
Original: Ei:~~n~ 

~ ,=.~. 
Str. ~ ~ 

Häufige Entstellung: 

~~ -; ~--~=--i. r~J 
3 ~ 

--- ---
Es gibt nun leider auch Musiker, denen es gar nicht bewußt ist, wenn sie solche Ent

stellungsfehler machen, wie sie hier im zweiten Beispiel gezeigt wurden. Bekanntlich 
soll hier die zweite Note der Oberstimme genau in die Mitte zwischen der zweiten und 
dritten Note der Triole kommen. Wenn ein Musiker, der nicht einen entwickelten Sinn 
für metrische Einteilung hat, eine ganz korrekte Teilung nicht trifft (oft weil er das 
Unkorrekte einfach nicht hört), so läßt man ihn die Stelle zunächst etwa fast so spielen: '. Dann kommt der Vortrag dem Korrekten schon erheblich 

näher. Die Oberstimme wirkt allenfalls markiger, charakter
voller und stilrechter . Eine ganz korrekte Wiedergabe kann 
dann schon aus dem richtig erkannten Ausdruck der Stelle er
wachsen. Dies schlägt aber alles schon ins Gebiet der syste
matischen Erziehung des Orchesterspiels und der gesamten mu

sikalischen Interpretationskunst. 
2. Punktierungen. Die meisten rhythmischen Fehler kommen bei den Punk

tierungen zum Vorschein. Die kürzeren Noten werden dabei meist entweder zu kurz 
oder zu lang vorgetragen. Bei einer solchen Originalstelle : n treten die Entstellungen •• • 
so: .n oder so: J3~'" hervor. Die Musiker müssen aber die Einteilung bis 
auf den kleinsten Bruchteil einer Sekunde beherrschen können, ob es 

A 
sich nun um die kleineren Unterschiede handelt zwischen solchen Stellen: J J 

1 2 3 
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oder solchen: ~ oder solchen: j. . 1 (die Zahlen geben hier die Zähl-
1 234 1 2 3 456 7 8 

zeiten zur Verdeutlichung wieder). Bei manchen Stakkato stellen ist dies besonders 
wichtig, weil die kürzesten Noten oft eine gewisse Mar
kierung erfordern, um den stilechten und charakter
vollen Vortrag zu erreichen, z. B. bei dieser Stelle: 
Das schärfste markierte staccatissimo der Sechzehntel ermöglicht erst die notwendige 
Lebendigkeit. 

Alle die in diesem Aufsatz angeführten Regeln sind, wie schon erwähnt, natürlich 
nicht ohne Ausnahmen. Wenn auch die hier gezeigte Deutlichkeit für alle Arten von 
Vortrag grundsätzlich notwendig ist, so sind zeitliche Nuancen (immer in minimalstem 
Ausmaß) namentlich bei Cantilenen manchmal unvermeidlich, z. B. bei Abschluß einer 
Phrase (auch natürlich bei ritard.). Nehmen wir folgenden Phrasenschluß als Beispiel: 
~ Wenn nun eine gewisse Zögerung des Sechzehntels erwünscht ist, so 
EW~ii? r muß man sich besonders davor hüten, das punktierte Achtel dadurch 

I in seinem Zeitwert zu verkürzen. Der ganze Viertelzeitwert darf viel-
mehr nur durch die Zögerung des Sechzehntels selbst verlängert werden. Dasselbe 
gilt für gleiche rhythmische Stellen, namentlich wenn ein Hervorheben des Sech
zehntels als Höhepunkt einer Cantilene erwünscht ist. - Dies schlägt u. a. wieder 
ins Gebiet der differenziertesten Dirigiertechnik. 

VI. Polyphonie 

Die polyphone Vortragsweise, die durch die veräußerlichenden Entstellungen 
stark vernachlässigt wurde, heb t alle Re gel n auf. Die Klassiker schreiben allge
mein nur einen dynamischen Vortragsgrad für alle Instrumente derselben Stelle. Die 
Unterschiede der Instrumente verlangen schon oft aus diesem Grunde, daß ein Vortrags
zeichen in sein Gegenteil umgewandelt werde. Bei Stellen polyphonen Charakters, 
wo die Mittelstimmen manchmal schwer zum Vorschein kommen, wird man diese sogar 
manchmal etwas aufdringlich nuancieren müssen. Die polyphone Vortrags art erlaubt 
und verlangt so allerlei Nuancen oft in stärkstem Maße sowohl in dynamischer, rhyth
mischer, zeitlicher und akzentuierender Hinsicht. Hierüber lassen sich schwer irgend
welche Richtlinien aufstellen. Doch kann man bei der Verteilung der dynamischen 
Stärkegrade der kontrapunktischen Stimmen untereinander schon von Regeln sprechen. 

1. Die wichtigsten thematischen Linien mit langen Zeitwerten der Noten ver
langen einen stärkeren dynamischen Grad, ein größeres Markieren als die Stim
men mit kürzeren Notenwerten. 

2. Die tieferen (unteren) melodischen Linien verlangen einen stärkeren 
dynamischen Grad und ein größeres Markieren als die oberen Stimmen. 

Nehmen wir einen vierstimmigen Satz an, wo alle Stimmen in kontrapunktischer 
(polyphoner) Hinsicht gleich wichtig sind. Die dynamischen Stärkegrade müßten un
gefähr so ausfallen: 

SOPRAN (mit Sechzehnteln und Achteln figuriert): pp 
ALT (hauptsächlich mit Vierteln): mf 
TENOR (hauptsächlich mit halben Noten): f 
BASS (hauptsächlich mit ganzen Noten): ff 

Doch würde nur diese Einteilung der Stärkegrade nicht ausreichen, um das Bild zu ver
deutlichen. Allerlei Nuancen, wie abgewogene crescendi und diminuendi, je nach dem 
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Verhältnis der Melodien zueinander, kämen noch hinzu. Außerdem müssen auch die 
Klangfarben der Instrumente und ihre Register den dynamischen Grad mit
bestimmen. 

VII. Persönlichkeit 

Im Anfang unserer Abhandlung haben wir erwähnt, daß die Persönlichkeit des Inter
preten bei der Wiedergabe klassischer Musik keinesfalls ausgeschaltet werden muß und 
soll. Wir haben hier lediglich die wichtigsten Grundelemente der stilreinen und sinn
gemäßen klassischen Wiedergabe, die ersten Vor aus set z u n gen - für eine künstlerische 
Gestaltung klassischer Werke, bezeichnet. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt 
sind, kann eine im tieferen Sinne artechte Wiedergabe entstehen. Wir haben auch 
wiederholt hervorgehoben, daß keine Regel ohne Ausnahme sei. Und wir haben erklärt, 
daß eine Festlegung der Grundelemente sich als notwendig erweist, um namentlich Zeit 
beim Zusammenarbeiten mit Orchestern und Kammermusikern zu sparen. Solange 
diese Grundlagen nicht festgelegt und erkannt sind, wird eine detaillierte und persön
liche Gestaltung immer wieder erschwert durch wiederholte gleichartige Hindernisse in 
dieser Richtung und durch ständiges Befassen mit den elementaren Voraussetzungen. 

Es ist mehrfach als feststehende Tatsache erkannt worden, daß hauptsächlich die 
heutige jüngste Generation eine Ermannung der Kunst und eine Ermannung in jeder 
Beziehung anstrebt. Hier sieht man Zusammenhänge, die in den nächsten Jahren 
zunehmend zur Geltung kommen werden. Die ältere und mittlere Generation erkennt 
dies nun allgemein langsam auch und sie hat die Mode der "neuen Sachlichkeit" er
funden, um ihren Umfall zu motivieren. Aber eben diese "neue Sachlichkeit" ist eine 
Impotenz der gestaltenden Kräfte. Durch die kommende Ermannung werden eindrucks
stärkere Kunsttaten zustande kommen als es bisher gegeben hat. Die letzte Über
zeugungskraft steckt aber natürlich in der Persönlichkeit, die sich Geltung verschafft. 

Abendländische Musikgeschichte 
im Rhythmus der Generationen 

Eine kritische Betrachtung über das gleichnamige Buch 
von Alfred Lorenz 1) 

Von Hermann Matzke, Breslau 

W ieder ein Buch, geboren aus dem naturnotwendigen Streben unserer Zeit, gegenüber 
hereinbrechender Verwirrung wenigstens auf einem Sondergebiet festen Boden unter 

die Füße zu bekommen. Der Verfasser, Honorarprofessor für Musikwissenschaft an der Univer
sität München und einstmals Generalmusikdirektor in Koburg, versucht, auf der Generationen
lehre seines Vaters Ottokar Lorenz fußend und in Parallelität u. a. zu Wilhelm Pinders Arbeit 
über das Generationenproblem in der europäischen Kunstgeschichte, diesen Gesichtspunkt 
auch für eine grundsätzliche Erkenntnis der ahendländischen Musikgeschichte anzuwenden. 
So erhlickt er in der Aufeinanderfolge von drei Generationen mit einer Lehensdauer von ins
gesamt 100 Jahren eine gewisse Richtungseinheit im Schaffen, die man zwecks praktischer 
Verwertbarkeit am hesten zu je drei Jahrhunderten als geschlossener Betrachtungsbasis er
weitert. Lorenz bemüht sich nun, ausgehend vom Jahre 400 in der abendländischen Musik
geschichte, um den Nachweis, daß sich seitdem alle 300 Jahre der schöpferische Musikwille 
aus diesem Generationenprinzip heraus gewandelt habe, daß homophones und poly-

1) Erschienen bei Max Hesse in Berlin. 
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phones Klanggefühl sich jeweilig gesetzmäßig abgelöst haben. Zu diesem Zweck stellt Lorenz 
auf dem Hintergrunde eines fünfperiodigen Schemas von je 300 Jahren, seit dem Jahre 410, 
eine symmetrisch verlaufende Kurve dar, die seine Ansicht bildhaft erklären soll. In den hier
auf bezüglichen Beobachtungen Lorenz' liegt zweifellos ein wichtiger Keru geschichtlicher Wahr
heit. Aber doch teilweise noch verborgen, deswegen, weil er sich u. E. zu sehr in eine konstruiert 
anmutende Verengung des Generationenprinzips als einer alleinigen Arbeitsbasis verliert. 
Selbst wenn seine Kurve buchstabengetreu in das Tatsachenschema hineinpaßt, so kann doch 
diese kulturgeschichtlich-stilkundliche Ableitung für eine gewissermaßen anthropologisch-bio
logische Folgerung kaum als aus ausreichendem Beobachtungsmaterial hervorgegangen an
erkannt werden, um daraufhin zu gesetzmäßiger Verbindlichkeit schlechthin erhoben werden 
zu können. Die unbedingte Formulierung starrer 300Jahr-Perioden innerhalb der Musik
geschichte müßte seIher erst einmal nicht als zweifellos blendende Skizze, sonderu mit allen 
Mitteln der Forschung klargestellt werden. Hierfür wäre einmal eines von jenen dicken Büchern 
vonnöten, die heutzutage - in meist unnützer Verbreiterung bescheidener Gedankengänge -
üblich zu werden pflegen. Dann erst ließe sich mit Lorenz' speziellem 300 Jahr-Prinzip mög
licherweise praktisch weiterkommen. 

Weiterhin wirkt die Problemstellung: steter Wechsel von homophonem und polyphonem 
Prinzip in diesem Rahmen nicht befriedigend. Wir glauben doch heute (zuletzt seit Pastor und 
Moser) zu wissen, daß die abendländische Mehrstimmigkeit - eine andere kennt ja die 
Musikgeschichte bisher nicht - dem Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte zu 
verdanken ist, als Ausdruck einer besonderen Musikbegabung. Es bestätigt nur unsere 
Anschauung, wenn Lorenz die Skizze seiner geschichtlichen Beweisführung mit dem Jahre 
410 n. Chr. beginnen läßt, denn tatsächlich hat mit der von Germanien ausgehenden Völker
wanderung - was insbesondere Ranke dargetan hat - das romanische Gebiet Europas seine 
germanische Tönung erhalten. Seitdem beginnen wir von einem mehr oder weniger geeinten 
Abendland im Gegensatz zum Orient zu sprechen, seitdem ist die Empfänglichkeit für 
mehrstimmige Musik in ganz Europa erst möglich geworden. Die schließliche 
Überwindung der romanisch-orientalischen Gregorianik im Norden und in der Mitte Europas 
zeigt das mit aller Deutlichkeit. Die Palestrinafabel von der Rettung der mehrstimmigen 
Kirchenmusik ist ja - nicht buchstabenmäßig betrachtet - nur der legendäre Schlußstein 
dieser historischen Tatsache. Nicht erst seitdem laufen dauernde, bald herrschende, bald 
dienende Querverbindungen zwischen den einzelnen europäischen Völkern, und im Gang der 
Jahrhunderte trägt unter gegenseitigem Lehren jedes von ihnen zum Hochbau abendländischer 
Musik bei. Daß genealogische Momente hier stark hineinspielen ist unverkennbar. Es gibt 
Zeiten und Gegenden, in denen die Talente sozusagen auf der Straße liegen, und solche, wo der 
Historiker nach einer echten Begabung wie nach einer Stecknadel sucht. Der unmittelbare 
Zusammenhang mit genealogischen Dingen ist hier insofern gegeben, als bei Nachlassen oder 
Aufhören bodenständiger Begabung in gewissen Kulturformungsräumen fremde Begabung 
leicht Eingang und auch Anklang findet. Nach dieser Richtung sozusagen genealogischer Passi
vität hin sollten Lorenz' Gedanken eine weitere grundsätzliche Auswertung erfahren. Von 
hier aus läßt sich auch eine brauchbare Brücke zur Gegenwart schlagen. Eine gewisse Erschlaf
fung unseres abendländischen Musikwillens in der engeren Gegenwart hat fremden Stileigen
tümlichkeiten, negroiden und asiatisch-orientalischen, weithin Eingang verschafft. Die deutsche 
Musikseele insbesondere hat heute versäumt sich zu erinnern, daß die geschichtlich glaubhaft 
zu machenden Elemente der germanisch-abendländischen Musik nicht nur Melodie und 
Rhythmus - dazu kaum noch eine atonal-sterile "Linearität" - sind, sondern als Besonderheit 
auch harmonisches Empfinden, und daß es abseits aller einseitigen Prinzipienreiterei 
und wiederum geschichtlich betrachtet, Aufgabe der deutschen Gegenwart in der Musik nur 
sein kann: in einem gesunden Ausgleich zwischen Rhythmus, Melodie und Harmonie sich seIher 
wiederzufinden. Alles Hoffen ist Glaubenssache, aber unser geschichtliches Wissen um die 
abendländische Musik und ihre jeweils schöpferischen Triebkräfte berechtigt uns gleichwohl 
zu hoffen, wenn wir den Willen zur Selbstbehauptung habcn. Ob sich die Zukunft unseres 
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Schicksals in der Musik historiologisch vorherbestimmen läßt, vermag aber weder der kon. 
struktive Pessimismus Spenglers, noch der ihm entgegengesetzte aber kaum weniger kon
struierte Optimismus Lorenz' zu erweisen. Letzterer erkennt auch das Gefährliche eines solchen 
historischen Determinismus, wenn er davon spricht, daß sich die von ihm konstruierte Kurve 
nicht zu einer unwissenschaftlichen Pro:Jhezeiung mißbrauchen lassen dürfte, da es für die 
Zukunft besser sei, in der Geschichte nicht an die Wiederholung, sondern nur an das Gesetz 
der Einmaligkeit zu glauben. Und doch fordert seine Ableitung zu einer solchen Prophezeiung 
heraus. Demgegenüber dürfte der Hinweis am Platze sein, daß zwischen bloßem Zufall und 
unentrinnbarer Vorher bestimmung selbst eine organische Entwicklung, die wir bewußt pflegen, 
ja schon aus dem polaren Erkennen von Aktion und Reaktion bis zu einem gewissen Grade 
züchten, deren immanente Strukturgesetze wir vielleicht sogar voll erkennen können, dennoch 
hinsichtlich ihres Umfanges, ihrer Tiefe, ihrer Ablaufsgeschwindigkeit und in Ermangelung 
einer auch nur einperiodischen Vorherbestimmbarkeit aller mitwirkenden Kräfte einer ge
regelten Meisterung durch menschliche Voraussicht im letzten Grunde spottet. Immerhin 
scheint es uns wertvoller, mit Lorenz' Endfolgerung zu hoffen, daß wir nur in einem Zeitraum 
vorübergehender Ermattung leben, als mit Spengler an unseren endgültigen Niedergang glaubend 
zu verzweifeln. Darüber hinaus bietet Lorenz' Buch dem Musikhistoriker durch geschickte 
Auflockerung mancher allzu fest getretenen Pfade historischer Anschauungsweise tatsächlich, 
wie der Untertitel seines Buches verspricht, eine Anregung, und zwar von besonderem Reiz. 
Möchte aus dieser Anregung bei weiterer Arbeit anderer Federn die Erkenntnis nicht mehr ver· 
loren gehen, daß irgendwie der Mensch, sei es als Einzelwesen, sei es als Generationentyp, 
ebensosehr zum Schlüssel der Musikgeschichte gehört wie das Kunstwerk und daß man durch 
experimentelle ästhetische Abstraktion des letzteren allein, wie es heute verschiedentlich ver
sucht wird, nie zu lebensnahen musikgeschichtlichen Ergebnissen kommen kann. Wenn Lorenz' 
Buch hierüber eine neue fruchtbare Diskussion auf breiter Basis zu entfachen vermöchte, so 
hätte es damit allein schon für unsere Zeit ein Notwendiges getan. 

Ein Beethoven-Orchesterkonzert ohne Dirigent 
Von Alfred Heuß 

Unsere Leser werden darauf gespannt sein, Näheres über das von dem Leipziger Sinfonie
orchester veranstaltete Konzert ohne Dirigenten zu erfahren, über das im letzten Heft von 

einem Orchestermitglied vorbereitende Bemerkungen gemacht worden sind. Wir sagen es denn 
auch gleich: das Experiment ist sogar überraschend gut gelungen, und jeder, ob er will oder nicht, 
hat sich über diese neue Art des Orchestervortrags seine Gedanken zu machen. Ist sie denn 
eigentlich wirklich so neu? Gehen wir davon aus, daß in früheren Zeiten der "Anführer" eigent
lich kaum wesentlich über das Angeben des Taktes, den er im wahrhaften Sinne des Wortes 
schlug, hinausging und seine Arbeit bei Aufführungen darin bestand, die Orchestermaschine in 
Ordnung zu halten, so finden wir zu einem Musizieren ohne Dirigenten bei einer Musik, die in 
sich selbst die musikalischen Kräfte trägt, sowie aber bei Musikern, die die betreffenden Werke 
genauestens studiert haben, wohl ziemlich leicht den Zugang. Der Hauptunterschied ist der, 
daß heutige Musiker, die sich ohne Dirigent auf das Podium wagen, ein Publikum vor sich 
finden, das ausgezeichnete Orchesterleistungen unter hervorragendsten Dirigenten kennt und 
somit im Besitze schärfsten Vergleichsmaterials sich befindet, eines Materials also, das den 
früheren Zeiten fehlte. Für die Musiker heißt das soviel: Geben wir nicht unser Letztes, spielen 
wir nicht gerade insofern feinnerviger als unter einem Dirigenten, als sich jeder für die kleinste 
Kleinigkeit verantwortlich fühlt, so werden wir, eine bloß korrekte Wiedergabe vorausgesetzt, 
angesichts der berühmten Dirigentenleistungen im besten Falle mäßig abschneiden: denn was 
früher eine nicht unerhebliche Rolle spielte, ein Werk schlecht und recht ohne Fährlichkeiten zu 
Ende zu spielen, ist heute eine derartige Selbstverständlichkeit, daß der Zuhörer mit ihr ja gar 
nicht rechnet. Auch nicht an einer Stelle dürfen wir ins Schwanken kommen, so häufig dies früher, 
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trotz des Anführers, bei den mangelhaften Orchestern vorgekommen ist; versagen wir hier, so 
verlangt der Konzertbesucher in der hintersten Eckc nach dcm Dirigenten, der zum wenigsten 
für eine reibungslose Abwicklung des Stückes sorgt. 

Dabei spielt gerade die Lösung dieser Frage für ein Orchester ohne Dirigent eine große Rolle, 
die Musiker müssen unter sich eine seelische Verbindung haben, die sie so einheitlich wie - damit 
ist eigentlich alles gesagt - eine Kammermusikvereinigung, eine Quartettgenossenschaft spielen 
läßt. Das ist aber bei einem Orchester, das mit zahlreichen Nebenstimmen arbeitet, vor allem aber 
eine innere Verbindung unter 50 -80 Spielern aufweisen soll, keine einfache Angelegenheit. Die 
äußeren Bedingungen können denn auch nur durch eine ganz andere Orchesteraufstellung erfüllt 
werden: Die Musiker sitzen im Kreise, so daß die vordersten den Zuhörern den Rücken kehren. 
Es waren dies die Violinen und es läßt sich nicht leugnen, daß der Glanz des Tones dadurch etwas 
beeinträchtigt wurde. Die Aufstellungsfrage scheint mir denn auch noch nicht ganz gelöst zu sein. 
Es könnte da immerhin der Rat gegebcn werden, stehend zu spielen, also eine Spielweise auf
zugreifen, die noch vor 25 Jahren im Gewandhause gepflegt wurde. Das ganze Orchester - außer 
dem Cellisten natürlich - stand und ich kann nur sagen, daß der Klang der Streicher heller und 
konzentrierter war, was sicher auch auf dem Näherbeieinanderstehen der Spieler beruhte, weil 
kein Raum der Stühle wegen verloren ging. Der innere Zusammenhang zwischen den Mitgliedern 
des Leipziger Sinfonieorchesters war jedenfalls ausgezeichnet, wobei im besonderen betont sei, 
daß keineswegs etwa mechanisch im Takt gespielt wurde. Gewahrt war immer der große, 
gleichmäßige sinfonische Rhythmus - dessen fortwährende Verletzung durch heutige berühmte 
Dirigenten für mich das Anhören klassischer Werke oft fast unerträglich macht -, aber nichts
destoweniger ergaben sich agogische Schattierungen ganz von selbst. Das zeigt, daß die Spieler 
von einem unsichtbaren musikalischen Willen, den wir kurzweg den natürlichen, künstlerisch ge
schulten musikalischen Vortrag zu nennen haben, gelenkt sind, ihr Spiel somit durchaus aufkünst
lerischer Grundlage steht und nichts mit einer starren, sondern einer lebendigen "Sachlichkeit' ,zu 
tun hat. Daß die gute musikalische Schulung des Orchesters mit ein wesentliches Verdienst des 
ständigen Dirigenten des Orchesters, A. Szendreis, ist, darf natürlich nicht verschwiegen werden. 
Geradezu verblüffend war aber die Klarheit in der Stimmenführung, die nichts zu wünschen 
übrig ließ und manches übertraf, was man unter bedeutenden Dirigenten hören kann. Dabei 
hatte man sich die Aufgabe wirklich nicht leicht gemacht, sofern man als Hauptwerk das im 
gewissen Sinn schwierigste Werk Beethovens, die Eroica, gewählt hatte. Wer da frägt, ob 
denn auch die Intensität des ersten Satzes nicht zu kurz gekommen sei, dem kann getrost ge
antwortet werden, daß sie vorhanden war. Erreicht wird sie dadurch, daß jeder Spieler von 
sich aus das Letzte gibt, er sich in einer Spannung befindet, die nicht unerheblich über die
jenige geht, in die ihn ein bedeutender Dirigent versetzt. Dazu kommt noch die außerordent
liche Pünktlichkeit gegenüber Beethovens dynamischen Vorschriften. Einiges habe ich über
haupt noch nie derart scharf befolgt gefunden, so gleich die sforzato-Stelle am Anfang (24. bis 
34. Takt), die piano zu geben, selbst Göhler neulich wirklich nicht gelungen war, vielleicht des
halb, weil das Gewandhausorchester die Stelle nie anders als forte gespielt hat. Den zweiten 
Satz fanden manche Hörer etwas trocken, nicht wuchtig trauermarschmäßig genug. Unsere 
Leser wissen, welche Bewandtnis es mit diesem Satz haben kann (s. die Ausführungen im Februar
heft S.76), und gerade der seelische, nirgends aber aufgedonnerte Vortrag durch dieses nur 
einem gesunden Instinkt folgende Orchester legte ebenfalls nahe, daß hier etwas anderes vor
liegt als was der überheizte Vortrag späterer Dirigenten aus ihm gemacht hat. Indessen, genug 
der Einzelheiten. 

Das Leipziger Sinfonieorchester hat den Beweis geliefert, daß es möglich ist, Werke der 
Wiener Klassiker ohne Dirigenten auf hochstehende Weise sowie in getreuerer Übereinstimmung 
mit den Vorschriften des Autors zum Vortrag zu bringen, als es im Ganzen der Fall ist. Das beruht 
nun auch darauf, daß eben die Werke der klassischen Literatur derart in sich musikalisch sind, 
daß gebildete Orchestermusiker, so sie den inneren musikalischen Zusammenhang des Werkes 
erfaßt haben - und dies wurde durch den inneren Anschluß der Spieler sowie der selbstverständ
lich sehr zahlreichen Proben erreicht -, als selbständige, im Dienste des Kunstwerks stehende 
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Musiker vorgehen können. Nochmals sei an Kammermusikspiel erinnert. Das Ganze nahm 
sich wie ein zum Orchesterspiel erweitertes Kammermusikspiel aus, jeder spielte, als hätte er 
eine Solostimme vor sich, wobei aber alles persönlich Einseitige im Zusammenspiel sich auf
hebt. Der Orchesterspieler wird, trotzdem er im Ganzen untertaucht, zum Einzelkünstler, 
der seine Kraft aus sich selbst und dem vorzutragenden Werke schöpft. Und hier stoßen wir 
auf einen Umstand, der mir vor allem wichtig erscheint: Es liegt eine menschliche und künst
lerische Selbsterziehung in diesem dirigentenlosen Orchesterspiel, das wohl nicht leicht 
überschätzt werden kann. Der Orchestermusiker darf sich, wenn er es über sich bringt, in einer 
derart peinlichen und selbständigen Weise zu studieren, wie es hier der Fall gewesen war, ganz 
anders als Künstler fühlen wie früher; alle echte, auf selbstgebrachten Opfern beruhende Stär
kung des Persönlichkeitsgefühls hat aber ihren tiefen menschlichen Wert. Wer will denn auch 
etwa leugnen, daß in Selbsterziehung eines der wichtigsten Güter des Menschen, des Künstlers 
noch im besonderen, zu erblicken ist! Ein derart sich selbst erziehendes Orchester arbeitet 
echten Dirigenten auch auf geradezu ideale Weise vor. Die Dirigenten brauchen auch, um diese 
Frage ebenfalls zu berühren, keineswegs zu fürchten, daß sie überflüssig werden; aus zahl
reichen Gründen nicht, die kaum angeführt zu werden brauchen. So bezieht die ganze neuere 
Literatur - man denke an Liszts Forderungen - den Dirigenten als notwendig in sich, und 
ferner wird es nicht zahlreiche Orchester geben, die so viel Idealismus aufbringen wie das junge 
Leipziger Sinfonieorchester, daß sie sich außerhalb ihres Dienstes zu eigenen, doppelt anstrengen
den Proben hinsetzen. Weiterhin denke man, um nur noch eines zu nennen, an ganz neue Werke, 
deren Stil den Orchestermusikern ganz fremd ist. Auch zur Begleitung eines Solisten bewährt 
sich das System nicht eigentlich. So feinfühlig das Orchester den Geiger Havemann im Violin
konzert begleitete, man merkte, daß der Solist nicht über die notwendige selbstvergessene Ruhe 
verfügte und sich etwa veranlaßt glaubte, stärkere Akzente zu geben als sie am Platze sind. 
Aber nichtsdestoweniger, es mußte wohl gerade heute, in einer Zeit maßloser Dirigentenüber
llchätzung, der Beweis geliefert werden, daß gerade Hauptwerke der klassischen Literatur -
außer den genannten kam noch die mit größtem Schwung gespielte Egmont-Ouvertüre zum 
Vortrag -, Werke, mit denen die Dirigenten ihre größten Triumphe feiern, einwandfrei ohne 
sie gespielt werden können und die Meister, die noch von keinen ehrgeizigen modernen Diri
genten wußten, einen Vortrag, wie er am 30. April in der Leipziger Alberthalle geboten wurde, 
einer modernen Dirigenten-Ausdeutung in den meisten Fällen vorgezogen hätten. 

Unterrichtswesen 

H ilfsmittel des Musikunterrichtes : Liederbücher. Die Neuordnung des 
Schulmusikunterrichtes hat eine fast unübersehbare Fülle von Neuerscheinungen 

mit sich gebracht, unter denen die Schulliederbücher an erster Stelle stehen. Bei der 
erst geringen praktischen Erfahrung auf dem größten Teile dieses Unterrichts gebietes 
ist es selbstverständlich, daß viele Abschnitte dieser Liederbücher bei Neuauflagen gründ
licher Umgestaltung bedürfen. Es ist deshalb vielleicht nicht zwecklos, einige allgemeine 
Gedanken zusammenzustellen, zu denen die Durchsicht einer großen Zahl von Lieder
büchern führte. 

Bei der Zusammenstellung eines Schulbuches ist zunächst von Wichtigkeit die Be
stimmung des Umfanges; das ist ein sozialpolitisches Problem: vom Umfang nämlich 
hängt der Preis ab. Der Umfang richtet sich nach der Stellung des Unterrichtes im 
Schulganzen und der Stundenzahl. Wer in der Praxis erlebt hat, wie schwierig es vielen 
Eltern fällt, die notwendigen Schulbücher zu Ostern anzuschaffen, wird diese Frage 
nicht als äußerlich und unwichtig abtun. Tatsächlich ist der Umfang und damit der 
Preis mancher Liederbücher, und besonders der Chorteile viel zu hoch. Man hat beim 
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Durchsehen der meisten nicht das Bewußtsein, daß die Verfasser bei jedem der aufge
nommenen Stücke sich die Frage vorgelegt haben, zu welchem ganz bestimmten päda
gogischen Zwecke das einzelne Stück dienen soll. Als ererbtes Gut schleppen viele noch 
Dinge minderer Güte (wie etwa von Bortniansky, Abt, Grell usw.) mit sich herum, die 
wirklich heute im Schulmusikunterricht keine Berechtigung mehr haben. Auch hat es 
keinen Sinn, zu viele gleichartige Stücke zu bringen, etwa sämtliche GelIert-Lieder von 
Beethoven in Chorbearbeitung, oder eine Oper und ein Oratorium zu Gunsten des andern 
zu bevorzugen. Vielfach finden sich eine große Zahl stilistisch und inhaltlich gleichartiger 
Stücke hintereinander. Und so wertvoll die Polyphonie für die Musikerziehung auch sei, 
manche Liederbücher übertreiben diesen Gesichtspunkt. Besonders die "polyphon" 
gesetzten Volkslieder, bei denen man die hübschen Grundmelodien vor krausen über
wuchernden Begleitstimmen kaum mehr findet, nehmen vielfach zuviel Raum ein. 

Auch bei Bearbeitungen, die bei Mädchen- wie Knabenanstalten häufig nicht zu um
gehen sind, wird vielfach nicht das nötige Maß von Feingefühl bekundet. Was soll z. B. 
Beethovens "Rasch tritt der Tod den Menschen an" in einer Bearbeitung für Frauen
stimmen ; wesentlich für den Klang sind doch hier die Männerstimmen. Auch "Lützows 
wilde Jagd" von Weber scheint mir in der Bearbeitung für Frauenstimmen sehr gut 
entbehrlich. Bei scharfer Diskussion der Wichtigkeit und Zweckmäßigkeit jedes Stückes 
würde sich so viel Platz gewinnen lassen. Und das ist sehr notwendig. 

Denn den Vorschriften der Richtlinien entsprechend hat der Musikunterricht auch 
die Instrumentalmusik in weitem Maße zu berücksichtigen, er hat musikgeschichtliche 
Entwicklungszüge zu geben und das Verständnis größerer Werke vorzubereiten. Dazu 
leisten die meisten der bisherigen Liederbücher nur wenig. Einige geben als "Vergleichs
lieder" Texte in mehrfachen Kompositionen, und geben von der Seite wenigstens Anlaß 
zu geschichtlichen und ästhetischen Besprechungen. Das ist aber fast alles; denn mit 
den vielfach gegebenen musikgeschichtlichen Anhängen usw. kann ich mich nicht be
freunden. Es ist nicht möglich, auf 10 oder 20 oder auch 40 Seiten eine einigermaßen 
einwandfreie Darstellung der Musikgeschichte und Musiklehre zu geben, die für Schüler 
verständlich ist. Anderseits hat der Musikunterricht auch nicht die Zeit, alle solche 
Dinge ausführlich mündlich zu behandeln, und so Irrtümer beim Gebrauch solcher kur
zen Zusammenfassungen unmöglich zu machen. Da empfehlen sich schon eher kurze 
Geschichtstabellen. Denn was der Schüler aus der Musiklehre und der Formenlehre 
nötig hat, muß der Unterricht durch stete Wiederholung sowieso erarbeiten. Bei Lie
dern bringen die Lehrmittel vielfach nur die Singstimme. Bei Volksliedern und ähnlichen 
ist das unbedenklich. Einige setzen Violinbegleitungen dazu; das Liederbuch von Dahlke 
hat sogar ein besonderes Heft mit Begleitung von über 50 Liedern für 2 -3 Geigen, das 
sicherlich vielen Gebrauch finden wird. Bei Kunstliedern dürfte es aber verfehlt sein, 
Originalklavierbegleitungen auszulassen. Was soll und kann z. B. die Singstimme zum 
"Erlkönig" von Schubert dem Schüler sagen; ein ganz Wesentliches des Inhalts steckt 
doch in der Klavierstimme. Also lieber wenige Lieder mit Klavier, wenn nur jedes ein 
Wesentliches für den Unterricht bietet, als viele ohne Klavier. Für die Einführung in 
die Instrumentalmusik bringen alle Bücher so gut wie nichts, höchstens ein Partitur
beispiel von wenigen Takten. Durch scharfes kritisches Sichten im Sinne des bisher 
Ausgeführten müßte unbedingt Platz gewonnen werden für ein größeres Partiturbeispiel 
aus jeder Hauptepoche (etwa eines Concerto-grosso-Satzes, eines klassischen Sinfonie
satzes usw.). Nicht zu umfangreiche und doch in jeder Hinsicht bezeichnende Beispiele 
sind hier aus der Musikliteratur leicht zu finden. Für die Geschichte der Musik und der 
Kultur läßt sich im Unterricht aus derartigen Betrachtungen vieles gewinnen. 

Zum Schluß seien einige Schulliederbücher, die der Redaktion vorgelegen haben, 
nach Verfasser und Verleger angeführt. Eine ausführliche Einzelbesprechung dürfte 

2 
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wenig Zweck haben. Wer ein neues Liederbuch in seinem Unterricht einführen will, 
wird doch ohne eingehende Einzelprufung nicht vorgehen; dazu können die hier angeführ
ten Gedanken mit als Richtlinien dienen. 

E. Dahlke: Das deutsche Lied (G. D. Baedeker, Essen). 
W. Hastung & H. Löbmann: Singen und Klingen (Trowitzsch & Sohn. 

Berlin) für Lyzeen und Höhere Mädchenschulen. 
H. Heinrichs & E. Pfusch: Frisch gesungen (earl Meyer (Gustav Prior), Han-

nover) für Knabenschulen. 
W. Herrmann & F. Wagner: Schulgesangbuch (Vieweg, Berlin-Lichterfelde). 
J. J acobi: Jugendlust (L. Schwann, Düsseldorf). 
O. Kirmse, H. Meißner, E. Reisse, Th. Salzmann, F. Stang, H. Wahls: 

Liederbuch für höhere Schulen (Dieterischsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig). 
G. Kühn &E. Bauer: Liederbuch (Quelle & Meyer, Leipzig) für Mädchenanstalten. 
W. Kühn & F. Haupt: Deutsche Tonkunst (M. Schauenburg, Lahr in Baden). 
Liederbuch für deutsche Schulen, hsg. von Mitgliedern des Bremischen 

Lehrervereins (G. Winters Buchhandlung F. Quelle Nachf., Bremen). 
P. Manderscheid: Liederbuch für Lyceen und Mädchen-Mittelschulen 

(L. Schwann, Düsseldorf). 
W. Meister: Klingende Weh (M. Diesterweg, Frankfurt am Main). 
Sind keine besondern Angaben gemacht, so haben die Bücher Ausgaben oder Teile 

für alle Schulgattungen. Dr. Paul Mies-Köln. 

Richard Wagners Nibelungenringerl 
Harmlose Schnadahüpf'ln für drei Tage und einen Vorabend 

Von v. Miris (Schluß.) 

Zweiter Tag 

Siegfried 

Wenn blauer Himmi is 
G'spfut ma(n) koan Reg'n; 
Wer net im ,Siegfried' is gwen 
Hat no nix g'sehg'n. 

Kamm geht der Fürhang auf, 
Kimmt scho a Bär -
Dees is 's erste Viech -
's kemma no mehr. 

Mime, der nette Zwerg, 
Buckelt und krumm, 
Jammert in ei'm furt und 
W oaß net warum. 

Siegfried is schreckli grob, 
Schimpft wie net g'scheit. 
No, i hab nix dageg'n, 
's vergeht do die Zeit. 

Wer sei' Herr Vater is, 
Fragt 4Ir den Zwerg. 

Erster Aufzug 

Dees is a Frag', da steht 
Mancher am Berg. 

Lang dischkurieren s', z 'letzt 
Reißt der Siegfried aus. 
Da kimmt zum Glück der 
W otan ins Haus. 

Und weil eahm die Langweil' 
Macht soviel Plag', 
Spielt er mit'n Zwergerl 
,Antwort und Frag'. 

"Wer 's Fürchten net kennt," 
Sagt er und geht, 
"Der schmiedet den Notung, 
An anderer net." 

Siegfried, der fürcht' si(ch) net, 
Dideldumdei! 
Haut mit 'n Notung 
An Amboß entzwei. 
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Zweiter Aufzug 

's G'schirr machen d'Hafner 
Und der Drach, der hoaßt Fafner 
In der Neidhöhlen drunt', 
Weil er koan nix vergunnt. 

Der Siegfried dersticht ihn, 
Damit do was g'schicht 
Und wascht si(ch) gemüatli mit 
Drachenbluat G'sicht. 

Was d'Vögerl singa, iazt 
Der Siegfried versteht. 

No, i hab nix dagegen, aba 
I versteh's net. 

Mime, der Zwerg, der 
Miserablige Tropf, 
Brächt' gern an Siegfried um, 
Aba 's kost eahm an Kopf. 

Zum Glück 1liagt as Vögerl 
An Siegfried davo; 
Wenn dees net g'schehgn waar, 
Da singet er no. 

Dritter Aufzug 

Der W otan weckt d' Erda 
Ani6) alte Liebe is sie -
"Wali", sagt er, "unser Hilderl, 
Die macht a guati Partie!" 

Kamm is die Erda weg -
Was will ma(n) mehr? -
Bringt's Vögerl an Siegfried 
Scho wieder daher. 

Der W otan versperrt eahm den Weg; 
Doch Siegfried haut den Speer 
Eahm frech aus der Hand: 
Geht keck durchs Feuermeer. 

Wie schrickt er aba z'samm, 
Als mit Panzer und Schild 
Unterm Tannabam er siecht 
Schlafen Brünnhild! 

Wie s' iazt der Siegfried weckt 
Mit an langmächtigen Schmatz,27) 
Glei werd s' wach - schaugt 'n 0 

Und werd sei' Schatz. 

Sie busseln si(ch) und singa -
Das glückliche Paar! 
Und zum Glück fallt der Fürhang, 
Sunst wäret28 ) 's net gar. 

Dritter Tag 

Götterdämmerung 
Vorspiel 

Die Nornen, die spinnen 
Und singen so schön, 
I glaab29), daß s' die Hälft davo 
Selbst net versteh'n. 

Von Eschen und Tannen -
Dees is a Musik! 
Zum Glück, daß auf amoi 
Entzwei reißt der Strick. 

lazt fahr'n s' zu der Muatter: 
"Unser Wissen is gar". 
Wenn s' nix G'scheiters net g'wüßt hah'n, 
So hat 's net viel G'fahr. 

Aus 'n StoahäuslSO) kemma 
Brünnhild und ihr Bua. 
Er möcht' wieder furt. Am 
Süßholzraspeln hat er gnua. 

Er steckt ihr das Ringerl 
Zum Abschied an d' Hand, 
Sie gibt eahm dafür 
Ihra Leibroß zum Pfand. 

I wollt nur, daß der Grane 
A Baßstimmerl hätt', 
Dees gebatS1) zum Abschied a 
Int'ressantes Terzett. 

Erster Aufzug 

In der Gihichenhalle 
Am Ufer des Rhein 
Da sitzt der Gunther 
Und schaugt trauri drein. 

\Je) eine 2') Kuß 28) würde 29) glaube 

Er hätt' gern a Gattin, 
Sei' Schwester gern an Mo. 
Nix Faders, als wenn ma möcht' 
Und net heirat'n ko. 

80) Steinhäusl 31) gäbe 
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Die Jungfer Brünnhilde 
Die waar32) scho ganz recht, 
Wenn s' nur wer aus 'n Feuer 
Dir rausholen möcht'! 

Der Siegfried der tuat '8 scho," 
So moant der grimm Hag'n, 
"Und du muaßt eahm dafür halt 
Dei Schwester otrag'n!" 

Die Schwester Gutrune 
Is natürli dabei; 
Denn lieber als koaner 
Waar'n dera33) glei drei. 

Vorm Stoahäusl sitzt die 
Brünnhilde und lauscht, 
Da kimmt die Waltraute 
Vom Wald füri34) g'rauscht. 

Sie hat 's eili, wie 's g'wöhnli 
Die Frau'nzimmer ham -
Und klagt: "In Walhalla 
Da geht nix mehr z'samm! 

Den Wotan freut nix mehr, 
Weil er di(ch) nimmer hat! 
Es schmeckt eahm koa Wildbret 
Und koa Äpfelsalat. 

(D)as Welteschenholz, so 
An etliche Ster, 
Hat er aufklaftern lass'n 
Um an Göttersaal her. 

'as Nibelungenringerl, 
Dees liegt eahm im Mag'n 

In der Gibichenhalle, 
Im Dunkel der Nacht, 
Sitzt der Hagen und schlaft; 
Denn er is auf der Wacht. 

Der Alberich, sei' Vater, 
Der 's Rheingold hat g'stohl'n, 
Möcht' 's Ringerl wieder hab'n 
Und der Hagen soll 's horn. 

Iazt kimmt die Brünnhilde 
Als Gunthers Gemahl 

33) dieser 31) hervor 

Verwandlung 

Und wie s' so überleg'n 
Wie ma 's fangt 0, 

Da kimmt mit sein Hörndl 
Der richtige Mo. 

Und kamm is der Siegfried 
In der Gibichenhall'n, 
Geht er der Gutrune 
Scho g'höri(g) in d' Fall'n. 

An Liebestrank mischt s' eahm, 
Er trinkt 'n aus dem Horn -
Mit Hörner is mancher scho 
Gesiegfriedelt wor'n. 

Und in Rhein sollst d' 's werfen, 
Dees laßt er da35

) sag'n." 

Die Brünnhilde, die mag net -
So san d' Weiber halt -
Und den Ring laßt s' net her, 
Weil er ihr so guat g'fallt. 

D' Waltraut' is weg. Da 
Bricht durch das Feuer 
Mit dem Tarnhelm bedeckt 
Siegfried als Freier. 

Und richti, der Schlankl 
Hat 'n Gunther sei' G'stalt. 
Weil sie 's Ringer! net hergibt, 
Nimmt er ihr's mit Gewalt. 

Iazt ko s' nix mehr macha, 
Muaß Frau Guntherin wer'n; 
Das Schwert kann 's bezeugen, 
's g'schiecht alles in Ehr'n. 

Zweiter Aufzug 

Und trifft die Gutrune -
Dees gibt an Skandal. 

Es werd ihr glei übi36), 

Wie an Ring sie erschaut, 
,,0 Siegfried, Du Spitzbua!" so 
Schreit sie ganz laut. 

D'rum wer da als Gatte 
Net sein will erkannt, 
Der tragt, wenn er g'scheit is, 
Koan Ring an der Hand. 
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Umsonst schwört der Siegfried, 
Daß er unschuldi wär' -
Die Brünnhilde is rasend, 
Sie glaaht3i) eahm nix mehr. 

Den Siegfried verratet 
Die eigene Frau. 
Die schwachen Seiten der Männer 
Kennan d' Weiher genau. 

Der Gunther is aa wild, 
Es ärgert 'n 's Horn. 
"Er falle!" so ruafen s' 
"Er falle!" voll Zorn. 

Wenn s'n Fürhang tät'n moana38) 

Statt dem arma Siegfried, 
"Er falle" ruafat alles 
Von Herz'n gern mit. 

Dritter Aufzug 

A Jagd iso Der Siegfried 
Fehlt d' Hasen und d' Schwein, 
Da pfeift er auf 's Schießen 
Bad't liaher im Rhein. 

Do(ch) Rheintöchter kemma 
Und warnana39) sehr, 
Sie möchten 'as Ringerl, 
Dees giht er net her. 

Zum Essen werd iazt hlasen 
Und heim Jagddiner 
Steigt 'n Siegfried der Wein in Kopf 
Huiradihe! 

"Ja, ja, die Brünnhilde, 
Die war aa mei Schatz!" 
Sunst hätt' er 's verschwieg'n, 
Der Wein, der verrat 'so 

Dem Hagen werd endli(ch) 
Zu stark der Tahak. 
Er sticht ihn als Rächer 
Des Meineids ins Gnack40 ). 

So aStich - sollt ma moana 
Da is 's aus mit 'n G'sang, 
Aha g'stocha aa singt no 
Der Siegfried hühsch lang. 

Die Leich' hringt der Hag'n 
Der Gutrun ins Haus. 
Als Beute hitt' er sich 
'as Goldringerl aus. 

37) glaubt 38) meinen 39) warnen ihn .0) Genick 

Der Gunther, der mag net -
Und das End von der G'schicht' 
Is, daß aa der Gunther der 
Hagen dasticht. 

Den Ring möcht' der Hag'n, 
Der Giftnickel der, 
Do(ch) als Leichnam aa giht 'n 
Der Siegfried net her. 

Es laßt die Brünhilde 
An Scheiterhauf'n schürn. 
Die Leichenverhrennung 
Will s' a hisseI prohir'n. 

Der Ring mit der Aschen 
Soll kemma in 'n Rhein. 
"Ja selig", so singt sie 
"Macht Liehe allein." 

Kamm is sie verhrennt, und 
Was will ma no(ch) mehr, 
Da wälzt seine Fluten 
Der Rhein d'rüher her. 

Der Hag'n um 'n Ring 
Mit die Rheintöchter rauft; 
Aha die könna schwimma -
Und der Hag'n dasauft. 

Koa Götter, koa Menschen, 
Nur Rheintöchter mehr! 
Und koa Ring auf der Welt hat 
Soviel kost't wie der*). -

*) Die außerordentlichen Ausgaben für die erste Aufführung des "Rheingold" in München (22. Sept. 1869) betrugen 
21109 Gulden, der "Walküre" (26. Juni 1870) 41500 Gulden. 
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Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

Unter den Neuheiten des ausklingenden Konzerthalbjahres beschäftigt das Klavierkonzert 
Bela Bartoks - der Komponist brachte es mit der Staatsopernkapelle in deren 7. Sinfonie

konzert unter Erich Kleiber zur Berliner Erstaufführung - wegen seines seltsamen Stils 
unsere Aufmerksamkeit. Das Werk ist eines der merkwürdigsten Beispiele dafür, wie ein Kom
ponist trotz intensivster Vertiefung in volkstümliches Musikgut - Bartok hat nicht weniger 
als 2700 ungarische Volksmelodien erforscht und gesammelt - im Laufe seiner Entwicklung 
zu einem völlig abwegigen, geradezu ohrenfeindlichen Stil gelangen kann. Bartok ist darin 
das denkbar krasseste Widerspiel zu Anton Dvorak, dessen von Unmittelbarkeit und Frische 
strotzende Musik Kraft und Leben der Verwurzelung im Heimatboden verdankt. Nun ist 
allerdings zu berücksichtigen, daß Bartok im Gegensatz zu Anton Dvorak sich in sehr alte, 
vielfach auf Pentatonik gegründete, in Melodie, Harmonik und Rhythmus höchst ungebundene 
Bauernlieder und -weisen vertieft hat und aus ihnen Anregungen zur Entwicklung eines höchst 
individuellen, ja eigenbrötlerischen Stils gewonnen hat. Das Ergebnis dieser abseits jeder 
Natürlichkeit verlaufenden langen Entwicklung ist ein dissonanzengespicktes Klavierkonzert, 
das jeden gerade gewachsenen musikalischen Gedanken ausschaltet. Das einzige musikalische 
Element, das Bartok noch beibehält, oder vielmehr auf das intensivste ausprägt, ist der Rhyth
mus. Er ist aber von ungeheurer Kompliziertheit und verliert sich im Finale in eine Art mecha
nisch wirkenden Gehämmers. Von besonders auffallender Sterilität ist das Andante, in dem 
das Schlagzeug, von Bläsern begleitet, unter dem Schweigen der Streichinstrumente solistisch 
verwertet wird, während das Klavier zeitweise zur Rolle eines Schlaginstruments herabsinkt. 
Der Eindruck des Konzertes war angesichts des tiefen Ernstes, der sich in der künstlerischen 
Persönlichkeit BeIa Bartoks ausprägt, geradezu tragisch. Man fühlte, daß sich hier ein hoch
strebender Geist auf Irrwege verloren hat, die von leben<liger Musik weitab führen. 

Befremdet an dem Klavierkonzert Bartoks (das übrigens in seiner rhythmischen Kompli
ziertheit an die Dirigiergewandtheit und Geistesgegenwart Erich Kleibers ungewöhnliche An
forderungen stellte) die Unnatur des Stils, so zeigt Erwin SchuIhoffs "Erste Sinfonie" (Ur
aufführung im gleichen Konzert der Staatsopernkapelle) stilistische Zwiespältigkeit. Es handelt 
sich um ein aus vier zusammenhängenden Teilen bestehendes, einsätziges Musikantenstück, 
das durch ein der Trompete anvertrautes, in allen Teilen wiederkehrendes Thema zu einer 
Art von Einheit geführt wird. Die thematischen Gedanken und ihre lose Gestaltung reichen. 
jedoch höchstens für eine Suite aus. Das anspruchsvolle, teils raffinierte, teils lärmende, in
strumentale Gewand, in das Schulhoff sein Werk gekleidet hat, steht in keinem Verhältnis 
zu dem Gedankengehalt dieser skrupellos hingehauenen, schmissigen "Sinfonie". 

Die Stilfrage aufzurollen, gibt desgleichen Erich Wolfgang Korngolds Oper "Heliane" ., 
- sie wurde in der Städtischen Oper in einer musikalisch vortrefflichen Erstaufführung unter 
Bruno Walter geboten - Veranlassung. Das im ausgesprochenen Sinne eklektische Werk 
Komgolds steht, ungeachtet aller Einwendungen, die man wegen seines Mangels an Eigenart 
und wegen seines Textbuches, eines Produktes beherzter Routine, nicht dichterischer An
schauung, erheben muß, ungleich höher, als das Werk Schulhoffs. Eines näheren Eingehens 
auf die Oper Korngolds bedarf es an dieser Stelle nicht, nachdem sie gelegentlich ihrer Wiener 
Auff'ührung durch Emil Petschnig bereits gewürdigt worden ist. Die Berliner Inszenierung 
(Karlheinz Martin) war insofern wenig glücklich, als sie in ihrem Realismus den Eindruck eines 
handfesten Mysteriums noch unterstrich. Über Puccinis " Triptychon" - die drei in ibm 
vereinigten Stücke gingen in der Staatsoper am Platz der Republik unter Alexander von 
Zemlinskys elastischer und temperamentvoller Leitung in Szene - darf der Bericht zur 
Tagesordnung übergehen, da die beiden Rahmenwerke "Der Mantel" und "Gianni Schicchi" 
in Berlin aus früheren Aufführungen bereits bekannt sind, während "Schwester Angelica". 
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das für Berlin neue Stück, als eines der schwächsten Werke aus der Feder Puccinis ein näheres 
Eingehen nicht lohnt. 

Die Wiedereröffnung der Staatsoper Unter den Linden bedeutete ein wichtiges Er
eignis in der Geschichte der Berliner Oper (28. April). Der Umbau ist bekanntlich, nament
lich auch wegen der im Verlauf der Arbeit auf etwa 12 Millionen anwachsenden Kosten, mit 
Recht angefochten worden. Die Hauptsorge einer Verschlechterung der Akustik hat sich 
glücklicherweise als unbegründet erwiesen. Auf die architektonischen Veränderungen des Er
weiterungsbaues einzugehen, ist hier nicht der Ort. (Die gefürchteten Verunstaltungen 
sind glücklicherweise nicht eingetroffen.) Die Eröffnungsvorstellung unter der musikalischen 
Leitung Kleibers - man hatte sinnvoll "Die Zauberflöte" gewählt - teilte das Schicksal 
der meisten, von Sensation umwitterten Festvorstellungen. Sie stand unter keinem glück
lichen Stern. Einige der bedeutendsten Sänger sagten im letzten Augenblick ab. Der Ersatz 
war unzureichend. Dagegen trug die zweite Vorstellung: Die Meistersinger, unter Leo Blechs 
Leitung, wahrhaft festlichen Charakter. 

Berlin kam in diesen Wochen aus den Festlichkeiten nicht heraus. Siegfried Ochs' 70. Ge
burtstag wurde durch eine intime Feier eingeleitet, die der Chor der Hochschule veranstaltete. 
Ihr Verlauf in Ernst und Humor ("Ochs, Ochs, was verfolgst Du mich ?") bewies, wie herz
lich das Verhältnis zwischen dem Chor und seinem Dirigenten ist. Das Festkonzert - es 
brachte unter der Leitung Prof. Prüwers den Chor "Die himmlische Vorsicht der ewigen 
Güte" aus Bachs Geburtstagskantate "Schleicht, spielende Wellen" (1734) und sein dramma 
per musica "Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten (1725), für die festliche Gelegenheit 
von Oswald Buchholz bearbeitet und textiert, sowie eine Gruppe von Volksliedern, die Sieg
fried Ochs in seiner bekannten, effektvollen Art gesetzt hat und selbst dirigierte - war mir 
leider nicht zugänglich. 

Weiter im Festkapitel! Ein Konzert der Staatskapelle zur Feier des 25jährigen Bestehens 
der "Genossenschaft deutscher Tonsetzer" und zu Ehren des Berliner Kongresses der "Con
federation internationale des societes d'auteurs et compositeurs" unter der Leitung von Richard 
Strauß bescherte den Hörern als charakteristischste Gabe die authentische Interpretation der 
Sinfonia domestica. Strauß wurde auf das lebhafteste gefeiert. Eine Straußwoche der Opern
häuser schloß sich an. Es gingen unter seiner Leitung "Salome", "Der Rosenkavalier", "Elek
tra" und "Ariadne auf Naxos" in Szene. 

Wenn wir zum Schluß dieses Berichts auf einige reproduzierende Künstler hinweisen, die im 
Laufe des vergangenen Konzertwinters in Berlin hervorgetreten sind, so haben die bisher un
bekannten, verheißungsvollen Talente, oder solche, deren Namen zwar schon bekannt sind, 
die aber eine ungewöhnliche Aufwärtsentwicklung zeigen, das Vorrecht. Von berühmten Künst
lern seien einige aus besonderem Anlaß erwähnt. 

Unter den jungen Pianistinnen, welche die Aufmerksamkeit erregten, ist Jeanne Marie 
Darre, eine Schülerin Dohnanyis, hervorzuheben. Ihr Spiel rechtfertigt in seiner Vereinigung 
von hervorragender Technik, Rasse und Eigenart starke Hoffnungen. Rudolf S er kin und Lubka 
Kolessa sind bereits von jungem Ruhm umstrahlt. Die Noblesse und Feinheit ihres Spiels 
weisen ihnen einen besonderen Platz unter den Mitstrebenden zu. Bei aller Verschiedenheit im 
übrigen sind sie in einem Entscheidenden einander ähnlich: Klavierspiel bedeutet ihnen eine 
Kunst des Gesanges. Die Grenzen des Instruments, heute so oft gesprengt, sind ihnen heilig. 
Zu den echten Klaviertalenten, deren Entwicklung wir mit besonderer Aufmerksamkeit ver
folgen, gehört auch der junge temperamentvolle Ungar Ludwig Kentner. 

Wir durchmessen von der jungen Generation bis zu Wladimir v. Pachmann, dem Nestor 
unter den Klavierspielern, einen Zeitraum von fast 60 Jahren. Der 81jährige, ehrwürdige 
Künstler hat nach langer Abwesenheit Berlin durch sein stilvolles, zartes Chopinspiel entzückt. 
Das mache dem alten Herrn (der übrigens immer noch ein Konzertredner von vielen Graden 
ist) ein Anderer nach! Wiedergekehrt ist auch ein anderer berühmter Künstler, den die poli
tischen Verhältnisse 15 Jahre lang der Reichshauptstadt ferngehalten haben: Henry Marteau, 
der Geiger. Wenn er sich auch die Elastizität des Spiels nicht in vollem Maße bewahrt hat, 
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so gibt er doch musikalisch und technisch noch so viel, daß die lebhafte Aufnahme, die er in 
Berlin fand, vollkommen berechtigt erscheint. Noch ein dritter großer "Revenant" eroberte 
die Herzen der Berliner aufs neue: Pablo Ca s als, der unvergleichliche Cellomeister . Sein tech
nisch vollendetes, ätherklares Spiel sucht an Musikalität seinesgleichen. 

Es ist nur billig, daß das Kapitel der Gipfelleistungen, das wir mit Pablo Casals gestreift 
haben, in die Namen Maria I vogün und Karl Erb ausklingt. Besinnen wir uns auf die be
glückendsten Eindrücke, die uns der Konzertwinter beschert hat, so leuchten neben dem Namen 
Wilhelm Furtwänglers die Namen dieses Künstlerpaares auf: ihre, den schönsten Liedern 
Franz Schuberts gewidmeten Vormittagskonzerte, mit Michael Raucheisen am Flügel, sind 
uns als reinste, erhebendste Huldigung an den Genius des deutschen Liedes unaustilgbar in 
die Erinnerung gegraben. 

A ustriaca 
Von Emil Pet sehnig, Wien 

K onzerte. Gesellschaft der Musikfreunde: Max Springers IH. Sinfonie (Uraufführung). 
Vier in der tradionellen Form gehaltene ebenmäßige Sätze, klar in der thematisch-kontra

stierenden Gliederung, Polyphonie und Harmonik; in mancher Wendung Brucknerische Ein
flüsse nicht verleugnend. Am interessantesten vielleicht das Eingangs-Allegro, das aus un
scheinbaren Ansätzen bis zum Schlusse bedeutend emporwächst. Das Ländlerscherzo mit zwei 
Trios, das den Streichern eine wichtige Rolle zuweisende Adagio und das lebhafte, klang
freudige Finale schließen sich ebenbürtig an, so daß ein durchaus gediegener Eindruck zurück
bleibt. Hier wie in der darauffolgenden Sinfonie "Aus der neuen Welt" v. A. Dvorak, erwies 
sich Rob. Heger neuerdings als Orchesterleiter von ungewöhnlichen Eigenschaften. 

Ein "Finnischer Abend" und darin bes. Järnefeldts Einakter "Der Tod" mit Musik von 
Sibelius, sowie Tennyson-R. Strauß' "Enoch Arden" vermittelten aufwühlendste Eindrücke, 
wie sie Schreiber dieser Zeilen seit J. Kainz glänzendsten dramatischen und rezitatorischen 
Darbietungen nicht mehr erlebte. Eindrücke, vor denen die technischen und sportlichen Sensa
tionen der letzten Jahre in nichts zerrinnen. Ein vom wärmsten Humor bis zu härtester Tragik 
reichende Stufenleiter des Ausdrucks, unterstützt durch ein ungemein farbiges Organ und tief
innerstes Miterleben des Gesprochenen bilden ein Ensemble, das verdiente, in allen Ländern 
deutscher Zunge gehört und gewürdigt bzw. einer ersten Bühne verpflichtet zu werden. Wer 
aber kennt diese hervorragende Kraft, Frau Ellen Reichwein, deren außerdem musikalische 
Fähigkeiten sie für das Melodram geradezu prädestinieren, und durch welche der reizvolle, 
künstlerische Zwiespalt dieser Gattung in eine widerspruchslose Einheit aufgelöst wird? Ihr 
Gatte, Leopold Reichwein, begleitete feinfühlig alle Stimmungen ausschöpfend, am Flügel. 

Ein von vier jungen Wiener Tonsetzern veranstalteter Kompositionsabend vermittelte die 
Bekanntschaft mit einer C-dur-Violinsonate, die bei orientalischer Färbung ihrer Motive im 
Variationen- und Schlußsatze durch Besonderheit der Faktur eine starke Talentprobe ihres 
Verfassers I. Brandmann war. Auch Adalb. Skocics knappgefügtes Klaviertrio sucht und 
findet schon eigene Wege, während H. Zimmers gutgearbeitetes Streichquartett und 
W. Tschoepes Lieder sich mehr auf der Linie des Gewohnten bereits Bewährten bewegen. 
Die diversen Mitwirkenden bemühten sich mit Erfolg um die möglichst einwandfreie Wieder
gabe der Werke. 

Im zweiten diesjährigen Kompositionskonzerte Rich. Maux hörte man in der technisch 
bewundernswerten, durchgeistigten Interpretation durch Kammersänger A. Boruttau am 
Neuem aus M. Hesses "Italienischer Reise" mehrere "Venezianische Gondelgespräche", die 
einen erstaunlichen Fortschritt ihres Urhebers bedeuten, sowohl hinsichtlich Gestaltungskraft 
als Prägnanz der Erfindung. Nicht wenig dürfte auch die Eigenart der Dichtung dazu bei
getragen haben. Das 3., 5. und 6. der umfangreichen und schwierigen Stücke wird bei ähn
licher Wiedergabe wohl nirgends seine Wirkung verfehlen. 

Von größeren Veranstaltungen mit bekanntem Programm aus der in den letzten Zügen 
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liegenden Saison seien registriert: Bachs Johannispassion mit W. Furtwängler, die Matthäus
passion von P. v. Klenau dirigiert, Brahms "Deutsches Requiem", vom Opernchor unter Frz. 
Schalk gebracht. Besonders hervorgehoben werden muß aber das "dreiabendliche Opern
gastspiel der Kölner Oper (Jul. Cäsar, Pelleas und Melisande, Cosi fan tutte) und das Haydn, 
Mozart und Bruckner als Vortrags folge umfassende, von H. Abendroth geleitete Konzert 
des Gürzenich-Orchesters, welche treffliche Veranstaltungen beim Wiener Publikum die herz
lichste Aufnahme fanden. 

Um den hiesigen Musikbetrieb restlos zu kennzeichnen, wäre es unrecht, die wie Pilze aus der 
Erde schießenden, mit mehr oder weniger Können und Geschmack verfertigten "Dreimäderl
haus"-Nachfolger zu verschweigen, von denen sich Autoren und Schauhäuser (sogar ein Zirkus 
ist darunter!) im Schubertjahre Erfolg und klingenden Lohn versprechen: Das triftigste Plä
doyer dafür, daß bei der beabsichtigten Änderung des deutschen und österreichischen Urheber
rechtsgesetzes nach tschechischem Vorbilde ein Paragraph zum moralischen Schutze geistiger 
Werte vor dem Zugriff skrupelloser Geschäftemacher auch nach Ablauf der 50 jährigen Frist 
aufgenommen werde. 

Und noch eine seiner unerquicklichen Eigenschaften, die üppig wuchernde Freunderlwirt
schaft soll heute einmal durch einen besonders krassen Fall beleuchtet werden. Bei dem von 
der "Volkszeitung" ausgeschriebenen Wettbewerb für die Vertonung eines bestimmten Textes 
als Männerchor a cappella wurde der 1. Preis (in der für die gestellte Aufgabe ganz unverhält
nismäßigen Höhe von 1500 Schilling) der Komposition des Ehrenchormeisters des Schubert
bundes, Adolf KirchI, zuerkannt. Über welche Farce allenthalben und mit Recht größte Ent
rüstung in musikalischen Kreisen herrschte, denn es ist schwer vorstellbar, daß es unter den 1200 
Einsendungen eine noch abgestandenere Liedertafelei mit Deklamationsfehlern und arger Ver
kennung der poetischen Intention gegeben haben könnte. Die Preisrichter haben selbst aner
kannt, daß sehr viel Schönes und Wertvolles geschaffen wurde, darunter sicherlich auch, der 
Konkurrenzbedingung entsprechend, schlicht Volkstümliches. Adolf KirchI sollte aber zu 
seinem 70. Geburtstage eine - verdiente - Ehrengabe erhalten, und so war man, statt daß 
die Gesangvereine in ihre Taschen griffen, mit fremdem Gelde und auf Kosten von Talenten 
generös. Die von fern und nah zum Sängerbundesfeste herbeiströmenden Teilnehmer werden 
einen schönen Begriff von österreichischer Knnst und Urteilsfähigkeit erhalten, wenn ihnen 
dieser Chor als schöpferische Elite vorgeführt wird. Solchem Odium muß daher schon heute 
begegnet werden. Die Herren aber, die kein Bedenken trugen, sich und unsere "Musikstadt" 
vor aller Welt bloß zu stellen, sind die Herren Chormeister Prof. K. Luze, Prof. K. Führich 
und Prof. H. Wagner-Schönkirch. 

Zu unserer Musik- und Bildbeilage 
U·· ber Schuberts strophische Ballade: "Der Gott. und die Bajadere" handelt der Leitartikel dieses Heftes. 

Das Lied "über die Heide" ist den eben erschienenen Heften 3/4 der im Steingräber-Verlag von 
BernhardEngelke herausgegebenen Sammlung der schottischen und walisischen Volkslieder vonJ. Haydn ent
nommen. Wir haben im Juli-Augustheft des vorigen Jahres schon einmal eine Probe dieser herrlichen 
Sammlung gegeben und dabei mitgeteilt, daß Engelke einen Teil der vielfach unmöglichen Texte sehr tref
fend durch Texte von Löns ersetzt habe. Hier nun ein Beispiel. Jeder wird sich darüber freuen, wie eng 
sich das schöne Gedicht von Löns mit der großen, klagenden Hochlandsweise vermählt hat. übrigens 
können alle diese Lieder auch mit Weglassung der beiden Streichinstrumente musiziert werden. 

Als erstes Bild bringen wir ein solches von Arnold Schering, dem nunmehrigen Ordinarius für Musik
wissenschaft an der Universität Berlin und Nachfolger Hermann Aberts. Scherings Verdienste um die 
Musikwissenschaft sind bedeutend. Durch seine zahlreichen Ausgaben alter Musik wie durch seine Schrift: 
"Musikalische Bildung und Erziehung" ist er aber auch für das eigentliche Musikleben bedeutungsvoll ge
worden, wie er auch als Bachforscher und als Herausgeber des Bach-Jahrbuchs in breite Musikkreise ge
drungen ist. Daß er vor über zwanzig Jahren auch einmal unsere Zeitschrift herausgegeben hat, wird 
unseren älteren Lesern noch in bester Erinnerung sein. 

Unsere zwei weiteren Bilder zeigen das frühere und das jetzige B erIinerO pernha us, das erstere allerdings 
nicht mehr in seiner Reinheit, sondern in seiner, noch vor dem Krieg vorgenommenen teilweisen Verschande
lung. Der neue Bau, der so viel berechtigtes Aufsehen erregte, hat mitdem ehemaligen, klassisch schönen Bau 
nur wenig mehrzu tun, man steht dem Ganzen wie einem unserer heutigen modernen Theaterbauten gegenüber. 
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Neuerscheinungen 
Dr. Kurt Taut: Die Anfänge der Jagdmusik. Mit 

38 Illustrationen u. einem Notenanhang. 8°, 190 S. 
Erschien mit geringen Abänderungen als Dissertation. 
Selbstverlag des Verfassers, Leipzig, Tieckstr. 6. 

Otto Daube: MusikaI. Werkunterricht an höheren 
Lehranstalten. Eine Pädagogik des Schulmusikunter
richts. 8°, 255 S. u. 8 S. Notenanhang. Bayrcuth 
1928, Druck und Verlag von Lorenz Ellwanger vorm. 
Th. Burger. 

Erhart Ermatinger: Bildhafte Musik. Entwurf 
einer Lehre von der musikal. Darstellungskunst. 80, 
109 S. Tübingen 1928, Verlag J. C. B. Mohr (Paul 
Siebeck). 

Carl Lafite: Das Schubertlied und seine Sänger. Mit 
5 Bildbeigaben. 8°, 119 S., Wien-Prag-Leipzig 
1928, Ed. Strache. 

Franz Spemann: Harmonien und Dissonanzen. Von 
deutscher Musik und ihren geistigen Hintergründen. 
8°, 71 S. Berlin 1928, Furche-Verlag. 

E. M. von Hornbostel: Mrican Negro Music. 8°, 
35 S. mit Notenbeisp. gedruckt für das "International 
Institute of Mrican Languages and Cultures" in Lon
don. London 1928, Oxford University Press, Amen 
Rouse, Warwick Square. 

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1927 
herausgeg. von Rudolf Schwartz. 34 Jahrg. 8°, 
114 S. Leipzig 1928, C. F. Peters. 

Siegfried Ochs: über die Art, Musik zu hören. 8°, 
54 S. Berlin 1928, Werk-Verlag. - Es handelt sich 
um eine NeuaufI. von Ochs' vortrefflicher kleiner 
Schrift, die 1926 zum ersten Male erschien. 

Die Spieldose. Musikeranekdoten, gesammelt und er
zählt von Ernst Decsey. 8°, 186 S. erschienen in 
"Musikalische Volksbücher" herausgeg. von Adolf 
Spemann und Hugo Holle, Stuttgart 1928, J. Engel
horns Nachf. Stuttgart. - Decseys vergnügliche und 
kurzweilige "Spieldose" erscheint hier in 2. veränder
ter Auflage, in der "ihrer Walze ein paar alte Zähne 
ausgebrochen und ein paar neue eingesetzt" wurden. 
Ein derartiges "Möbel" gehört eigentlich in die Büche
rei jedes Musikers, damit er sich und andere nach 
Laune und Stimmung an den lustigen Anekdoten
stücklein aus alter und neuer Zeit erbauen kann. Der 
Preis des geschmackvoll in Leinen gekleideten Bänd
chens beträgt M. 4.-

Hugo Riemanns Musiklexikon. II.Aufl.bearb.von 
Alfred Einstein. Lieferung 5/6 (S. 241-352) Brunelli
Cramer. Berlin W., Max Hesses Verlag. 

Besprechungen 
JOSEPH EWENS. Anton Eberl. Ein Beitrag 

zur Musikgeschichte in Wien um 1800, 8°, 124 S. 
(Wilhelm Limpert-Verlag, Dresden.) 

Anton Eberl (1765-1807) gehört - so beliebt er 
zu seinen Lebzeiten auch war - keineswegs zu den 
irgendwie bedeutenden Meistern der Wiener Klassik; 
als Schüler Mozarts pendelt er allzu lange dilet
tantenhaft zwischen blasser Imitation seines Mei
sters und zwischen Clementi-wienerischer Harm
losigkeit hin und her, um erst in den allerletzten 
Lebensjahren unter Beethovens Einfluß solidere, 
musikalische Arbeit zu lernen und gehaltvollere 
Töne anzuschlagen. Es ist dem Verfasser als Ver
dienst anzurechnen, daß er aus Eberl nicht mehr 
zu machen sucht, als an ihm ist. Als das bedeutend
ste Werk Eberls erscheint die für die Großfürstin 
Paulowna geschriebene Klaviersonate op. 38; die 
gleichfalls beachtenswerte Es-dur-Sinfonie ist be
kanntlich durch ihr Schicksal mit der "Eroica" 
verknüpft, insofern als beide Sinfonien in demselben 
Würthschen Konzert im Januar 1805 ihre Uranf
führung erlebten; während der Meister der Eroica 
von der Kritik gar böse behandelt wurde, fand 
Eberls Werk den begeisterten Beifall des musi
kalischen Wien. 

Von besonderem historischen Interesse ist Eberls 
Oper "Die Königin der schwarzen Inseln" (nach 
Wielands "Wintermärchen"), ein Werk, das ein 

offenes Bekenntnis zur Romantik bedeutet und über 
die zahllosen Imitationen der "Zauberflöte" schon 
dadurch hinausragt, das hier eine wirkliche Ver
tiefung des romantischen Gehaltes versucht wird, 
wobei der Komponist zu eigenartiger Vermischung 
des Wiener Singspieltypus mit Elementen der 
opera seria kommt. 

Ewens Analysen von Eberls Werken sind außer
ordentlich klar und sachlich und verraten einen 
gründlichst geschulten Musiker. Dagegen hätte der 
erste Teil der Arbeit, der sich mit Eberls Leben und 
Wirken als Pianist, Dirigent und Pädagoge befaßt, 
wohl etwas gründlicher und reicher an Ausblicken 
musik- und kulturgeschichtlicher Art sein können. 
So vermißt man z. B. jegliches Eingehen anf die 
doch so interessanten musikalischen Zustände in 
Petersburg um die Jahrhundertwende. Die hübsche 
Ausstattung von seiten des Verlages soll nicht un
erwähnt bleiben. Dr. Wilh. Lütge. 

HANS HOFFMANN : Die norddeutsche Triosonate 
des Kreises um Johann Gottlieb Graun und Carl 
Philipp Emanuel Bach. Kiel 1927 . Walter G. Mühlau 

Eine ganz vortreffliche Arbeit, die eine große 
Lücke in der Geschichte der Kammermusik aus
füllt. Die Anfgaben, die sich Hoffmann gestellt hat, 
besteht darin, Wesen und Bedeutung der "Nord
deutschen Schule", die jahrzehntelang neben der 
"Mannheimer Schule" (Stamitz) einherging und von 
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größter, praktischer Bedeutung für die Musikaus
übung in der Mitte und der 2. Hälfte des 18. J abr
hunderts war, genau zu umreissen und ihr gewisser
maßen zu ihrem historischen Recht zu verhelfen. 
Deun die Musikgeschichtsschreibung hat bisher 
diese in ihrer Haltung konservativere, an Bach
schen Prinzipien festhaltende Musik gegenüber 
den revolutionären Neuerungen der "Mannheimer" 
über Gebühr vernachlässigt. - Mit erschöpfender 
Materialkenntnis und einer Prägnanz im Ausdruck, 
die eine völlige geistige Durchdringung dieses kom
plizierten Stoffgehietes erweist, geht der Verfasser 
an seine Aufgabe. Ein Überblick über die Ge
schichte der Triosonate von Rossi bis Bach steht 
voran, bei welcher Gelegenheit Hoffmaun höchst 
beachtenswerte Beobachtungen über den Bachsehen 
Stil, insbesondere die Bachsche Themenbildung mit
teilt. An Bach knüpft die "Norddeutsche Schule" 
an, repräsentiert vor allem durch die Komponisten 
am Hofe Friedrichs des Großen, deren bedeutendste 
Leistung vor allem in der Kultivierung des rein 
solistischen Kammertrios (im Gegensatz zum Mann
heimer Orchestertrio ) liegt. Hoffmaun analysiert 
eine Anzahl der charakteristischen Kammertrios 
und kommt so zu erfreulich klar formulierten Er
gebnissen über die formale Struktur und die Aus
drucksmittel der Berliner Meister wie die Auffüh
rungspraxis von deren Werken. Es läßt sich be
obachten, ~ie ganz allmählich die rein polyphone 
Gestaltungskraft nachläßt (bezeichnend ist das 
immer stärkere Zurücktreten der Fuge), und wie 
die alten rationalistischen Tendenzen allmählich 
vom modernen, subjektiven Empfinden (Effekten
lehre) zurückgedrängt werden. "Die Individualität 
der Prinzipalstimmen im rein musikalischem Sinne 
(Altklassik!) wird auf dem Umwege über eine halb
homophone Schreibweise umgebogen zum inhalt
lich-subjektiven Dualismus der beiden Individual
stimmen, oder: die Selbständigkeit der Stimmen 
mit gleichem Inhalt wird modern erweitert zu einer 
inhaltlichen Gegensätzlichkeit" (S. 176). Dafür 
dringt allmählich - zweifelsfrei unter süddeutschem 
Einfluß - die moderneThematik und Durchführung 
ein, wodurch das Ende der Gattung und Triosonate 
besiegelt ist. 

Jeder, der sich ernsthaft mit der Musik des 
18. Jahrhunderts resp. mit der Geschichte der 
Kammermusik beschäftigen will, sollte diese außer
gewöhnlich gründliche Arbeit studieren. 

Dr. Wilhelm Lütge. 
HANDBUCH DER MUSIKWISSENSCHAFT. 

Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Ernst Bücken. 
Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion m.b.H. 
Wildpark-Potsdam. Lieferung 7 u.8: Dr. E. Bücken: 
Musik des Rokoko und der Klassik (3-5). Lie
ferung 6: Die moderne Musik (3. Heft). 

Auch auf die neuen Lieferungen dieses Werkes 
sei empfehlend hingewiesen. Bücken hat eine gute 

Methode gefunden. die Zeit des musikalischen Ro
koko vor dem Leser und Hörer anferstehen zu 
lassen. Er faßt die einzelnen Persönlichkeiten ins 
Auge. gibt von ihnen charakteristische Beispiele. 
die im Zusammenhange kurz und treffend heran
gezogen werden. Stärker als es in bisherigen 
Musikgeschichten der Fall ist, geht er auf die zahl
reichen einzelnen kleineren Meister ein. Mersmann 
beschäftigt sich in diesem. dem 3. Heft, mit Strauß, 
Mahler und Reger. 

DR. GOTTHOLD FROTSCHER: Die Orgel. 
J. J. Weber, Leipzig. 1927. 

Auf 268 Seiten führt das schmucke Büchlein in 
den Vorhof des Orgelwissens, mit weiteren 8 Seiten 
in das Harmoniumgebiet. Alte, wie neue Typen 
werden in ihren Bestandteilen veranschaulicht und 
trefflich erklärt. Geschichtliches und Methodisches 
in Bau- und Klangreich fesselt den Interessenten. 
Ein Literaturverzeichnis eröffnet dem Strebenden 
weitreichende Perspektiven. Der Verfasser be
kennt sich zum alten Klangideal und weist anf 
die ungleich weiteren Pfeifenmensuren gegenüber 
den heutigen hin, ohne sich über deren Wirkung 
auszubreiten. Die Erfahrung aber ist nicht voraus
zusetzen, daß Dispositionen des 16.. 17. Jahr
hunderts in modernen Mensuren ausgeführt, ein 
unerträgliches Geschrei bewirken müßten. Wäre 
die Erfahrung allgemein, hätte man von den weiten 
Mensuren längst Nutzen gezogen. Doch liegt die 
moderne Orgel noch im Blickfeld des Verfassers, 
und wenn er referiert, daß die gegenwärtige Orgel
bewegung wesensfremde Elemente ausschalten will, 
nach Dr. Mahrenholzs Schrift über die Göttinger 
St. Marien-Orgel die Streicher, so erkennt Dr. 
Frotscher, daß solche Stimmen kein Abbild der 
Orchesterinstrumente sein können. Von der mo
dernen Orgel kommt der Satz: "Koppeln wirken 
grundsätzlich nach unten" (S. 67); denn für die 
alte Orgel, deren Hauptklavier in der Mitte liegt, 
ist er nicht zutreffend. Außerhalb seines Grund
satzes zitiert der Verfasser bei der Stadthalle
Orgel in Haunover Pedal an II, läßt sich aber 
I a n II (nach oben) entgehen, ohne welche jene 
Koppel ihren Zweck verfehlt (S.166). Auch der 
Satz (S. 226): "Frühere Systeme überließen die 
höhere Oktave dem rechten Fuß, die tiefere dem 
linken" bedarf der Ergänzung, denn wie sollte man 
"früher" Bachs F-dur-Toccata gespielt haben? 
Trotz der Beschränkung, welche der Verfasser sich 
auferlegt, schenkt er einer längst verstorbenen 
Kompensationsmixtur und ihrem Urheber Aufmerk
samkeit. nicht aber den Erfindern der aktuellen 
Röhrenpneumatik und Taschenlade. Das Zitat 
von Ph. E. Bachs Anweisung zum Cembalospiel 
kann der Orgelkunst nicht dienen. Ablösen durch 
Einziehen des Fingers (im Mittelgelenk) begünstigt 
hier das Schmieren. Ein Orgelfremder mag staunen 
über die Komplikation dargebotener Elektrotraktur 



348 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juni 1928 
................ .t2 ..................................................................................................................................................................... .. 

bei der weiland größten Orgel Deutschlands in 
Breslau, erbaut von Sauers Nachfolger Paul Walcker, 
der Interessent würde sich erleichtert fühlen bei 
der Kunde ingeniöser Vereinfachung, welche zahl
lose Kino-Oskalyds allabendlich störungslos funk
tionieren läßt. Diese Instrumente entstammen den 
Firmen Walcker-Sauer, Furtwängler-Hammer, wel
che zugleich im Vordertreffen der Orgelbewegung 
stehen, während Steinmeyers Domorgel zu Passau 
den Platz des allergrößten Werkes eingenommen hat. 

Sehr zu bedauern ist das Fehlen der großen 
Rieger-Orgeln in Wien, weil hierin ein auf Weh
reisen gesammeltes Wissen des Orgelkünstlers und 
Brucknerschülers Rudolf Dittrich (t) niedergelegt 
ist. Das Schriftwort: Unser Wissen ist Stückwerk, 
hat leider noch immer betonte Geltung in Orgelbau
fragen. So ist zu wünschen, daß des Verfassers 
zu erwartende Neugestaltung von Ritters Geschichte 
des Orgelspiels Wandel schafft. A. Egidi. 

BERICHT ÜBER DEN DEUTSCHEN KON
GRESS FÜR KIRCHENMUSIK vom 19. bis 
22. April 1927. Gr. 8*, 128 S. Kassel, Bären
reiter-Verlag, 1928. 

Der Bericht ist im Auftrage des Preuß. Ministe
riums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
von der staat!. Akademie für Kirchen- und Schul
musik in Charlottenburg herausgegeben worden 
und enthält, nebst den Ansprachen, die zwölf am 
Kongreß gehaltenen Vorträge und zwar in voller 
Ausdehnung. Sieben von ihnen beschäftigen sich 
mit Fragen der evangelischen, die weiteren mit 
solchen der katholischen Kirchenmusik. An der 
Spitze steht der wichtige Vortrag von D. Gennrich: 
die gegenwärtigen Bedingungen für die Vorbildung 
unserer Kirchenmusiker. Die Zukunft der prote
stantischen Kirchenmusikpflege hängt vom Aus
bau und der Vermehrung von Kirchenmusikschulen 
ab, was eine angemessene Besoldung der Kirchen
musiker einschließt, eine Pflicht vor allem des Staa
tes. Smend beschäftigt sich mit der alt-neuen Frage: 
die notwendige Beziehung zwischen dem Kirchen
musiker und dem Vertreter des Predigeramts, 
die Wege zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit auf
zeigend. Auch unter den übrigen Vorträgen findet 
sich manches Wesentliche, wir werden auch wohl 
Gelegenheit haben, auf diesen und jenen zurück
zukommen. Von den Nöten der protestantischen 
Kirchenmusik weiß die katholische nichts, was sich 
schon in den Themen, die vorzugsweise künst
lerischer Art sind, kundgibt. 

ANDREAS WERKMEISTER, Erweiterte und 
vermehrte Orgel-Probe. Quedlinburg 1698. Origi
nalgetreuer Nachdruck durch den Bärenreiter-Verlag 
in Kassel, 1927. 

Das berühmte Werk von Andreas Werkmeister 
sein eigen nennen zu können, läßt einen Sehnsuchts
wunsch zahlreicher heutiger Organisten befriedigen. 

In originalgetreuer Nachbildung liegt es nun vor, 
jeder kann nun an Hand des besten zeitgenössischen 
Werkes die Orgelverhältnisse studieren, unter denen 
gerade auch ein Bach aufwuchs und der es selbst
verständlich des besten kannte. 

FRANZISKA MARTIENSSEN: "Stimme und 
Gestaltung". Die Grundprobleme des Lied
gesanges. 8°, 280 S. Bei C. F. Kahnt, Leipzig. 

Ihren beiden Büchern "Die echte Gesangskunst" 
1920 (2. Auflage des 1914 erschienenen "Johannes'
Meschaert") und "Das bewußte Singen" 1922, fügt 
die ausgezeichnete Gesangspädagogien nun ein drit
tes, im Thema enger begrenztes, hinzu. Es ist, 
wie die vorhergehenden, unmittelbar einer um
fassenden Lehrtätigkeit an Frauen- und Männer
stimmen entsprungen und zeigt den gleichen Grad 
eindringendsten psychologischen Verständnisses, 
die gleiche Gabe, durch das Wort im eben mög
lichen Grade die lebendige Unterweisung zu er
setzen. Vor allem sei dieser erleuchtende Weg
weiser jenen zahllosen Opernkräften dringend emp
fohlen - darunter Bühnennamen von erstem 
Rang -, die da glauben, die Kunst des Lied
vortrags bestehe darin, Noten und Text zu lernen 
und dem Autolenker an statt des Theaters aus
nahmsweise ein Konzertgebäude zu nennen. Die 
Anweisungen des Buches gehen vom rein Tech
nischen bis zum Geistigsten; auch der gänzlich 
Unvorbereitete erfährt daraus mindestens, was 
alles zu lernen ist, um ein Lied künstlerisch zu 
singen. Für die nächste Auflage möchte ich eine 
andere Auswahl der beiden als Beispiele ausführ
lich analysierten Lieder befürworten. Schuberts 
"Wegweiser" wird m. E. kaum irgendein großer 
Sänger, am wenigsten ein Landsmann des Ton
setzers in der hier vorgeschlagenen dramatisch über
höhten Weise vortragen. Und zu einer deklama
torisch geglätteten Wiedergabe von Brahmsens 
"Wie bist Du meine Königin" reichen auch die 
feinsinnigen Hinweise des Buches nicht aus. Hier 
handelt es sich um gewaltsame Übertragung seitens 
des Tonsetzers von Textworten in ein Strophen
melos, das aus metrisch gänzlich anders gearteten 
Stellen des Gedichts intuitiv hergeflossen ist. Wirk
lich helfen könnte wohl nur unmerkliche Text- und 
sogar Notenänderung, wenn man nicht imstande 
ist, die Aufmerksamkeit auf das Deklamatorische 
wie mit einem Hebel einfach abzustellen. 

Dr. M. St. 

G. BÖHM. Sämtliche Werke herausgeg. von 
Dr. J. Wolgast, Bd. I (Klavier- u. Orgelkompositio
nen). Verlag Breitkopf&Härtel, Leipzig. 

Als erste Veröffentlichung des Kirchenmusikali
sehen Instituts und des Landeskonservatoriums zu 
Leipzig ist der erste Band der sämtlichen Werke 
Georg Böhms erschienen, herausgegeben von Dr. 
J. Wolgast. Zunächst einmal ist es außerordent-
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lich zu begrüßen, daß endlich das gesamte Schaf
fen dieses im Hinblick auf die Musikentwicklung 
des angehenden 18. Jahrhunderts stilistisch so ein
flußreichen und andererseits für das Verständnis 
der Formenwelt Bachs so aufschlußreichen Meisters 
zur Veröffentlichung kommt. Zudem ist die künst
lerische Fantasie G. Böhms so fruchtbar gewesen, 
daß eine Verlebendigung seiner Werke in unserer 
Zeit, die der Kunst der Barockzeit gegenüber so auf
geschlossen ist, von weittragendem Werte sein wird. 

Dieser erste Band enthält die Klavier- und Orgel
werke Böhms und dürfte damit die wesentlichsten 
Seiten dieses ideenreichen, improvisatorisch an
mutenden Meisters berühren. Dr. W olgast, dessen 
jahrelange Beschäftigung mit Böhm ihn für die 
Herausgabe seiner Werke besonders geeignet mach
te, hat es verstanden, durch ein eingehendes Vor
wort zu diesem Band auf die Sonderstellung Böhms 
innerhalb der Musikgeschichte in überzeugender 
Weise hinzuweisen und auch für die Reproduktions
praxis der Böhmschen Kompositionen wertvolle, 
historisch begründete Anhaltspunkte zu geben. 
Durch den Abdruck der Orgeldisposition der Lüne
burger Johanniskirche zur Zeit von Böhms Wirken 
werden auch dem Orgelspieler wichtige Hinweise 
für die Registrierart Böhmscher Orgelwerke ge
geben. Ein eingehender Quellen- und Revisions
bericht ist bei dem Mangel an wirklichen Auto
graphen Böhms besonders wichtig und vom Heraus
geber mit größter Sorgfalt ausgearbeitet worden. 
Ein wohlgelungenes Faksimile des Bewerbungs
schreibens Böhms nach Lüneburg sowie die Bild
reproduktion seiner Lüneburger Kirche bereichern 
diesen Band auf das Schönste. Es wäre zu wünschen, 
daß diese wichtige Ausgabe recht weite Verbreitung 
bekäme und daß sie besonders von den praktisch 
an Klavicembalo und Orgel tätigen Musikern be
nutzt würde. G. Ramin. 

N euere VioIinli teratur 
MAX MUELLER- WENDISCH: VIOLIN-

SCHULE, op. 10, Berlin, Simrock. 
Bereits früher hatte ich ein empfehlendes Gut

achten über diese Schule geschrieben. In ihr ist 
das Ergebnis der Erfahrungen und Beobachtungen 
eines in der Praxis bewanderten Pädagogen nieder
gelegt. Mueller-Wendisch sagt: Musik kann nur 
derjenige pflegen, der musikalisch ist, der Lieder 
singen kann. Die vorhandenen Stimmittel sind an 
sich bedeutungslos. Von Bedeutung ist aber das, 
was der Musikveranlagte im Ohr, im tiefsten Inne
ren klingen und singen hört und empfindet. Alles 
dieses wird er in Tönen auf seinem Instrument wieder
geben können, wenn auch zunächst nur mit tasten
den Schritten. Warum - ? Weil sein musikalisches 
Ohr ihn leitet. Die "melodienreiche" Linie soll 
also den Schüler spielend in die Erfordernisse der 
Technik einführen und dadurch das Amt des Lehrers 

erleichtern. Der I. Teil enthält die Dur-Tonarten 
in zwei Heften. (Die Beigabe einer 2. begleitenden 
Violine wäre besonders im ersten Heft zu emp
fehlen.) Der 11. Teil die Moll-Tonarten in drei 
Heften. Der IH. Teil befaßt sich mit den einzelnen 
Lagen und ihren Verbindungen, diese wie sie bereits 
SevCik in seinem op. 6 Heft 6 u. 7 1) studiert wissen 
will. Eine Menge Lieder, Opernmelodien und eigene 
Kompositionen mit Begleitung einer zweiten Violine 
sollen die Spiellust des Schülers anregen und das 
rhythmische Gefühl bilden. Auch die verschiedenen 
Stricharten finden Verwertung. Der Verfasser 
geht schrittweise vorwärts, um das Studium so 
lückenlos als möglich zu gestalten. Besonderes 
Interesse bietet das Kapitel 111 des ersten Heftes, 
welches von der Bogenhaltung handelt. Freilich 
ist es schwer, eine "zweckmäßige" BogenhaItung 
schriftlich lehren zu wollen. Der Verfasser macht 
einen Unterschied zwischen dieser und der "korrek
ten", mit anderen Worten, zwischen der deutschen 
und russischen. Er steht, wie auch Flesch, ich und 
viele andere Geiger auf dem Standpunkt, daß 
letztere dank der ihr innewohnenden, tonerzeugen
den und kraftersparenden Eigenschaften den V or
zug nicht nur vor der deutschen, sondern auch vor 
der franko-belgischen BogenhaItung verdient. Da
durch ist von Anfang an das Schreckgespenst des 
versteiften Handgelenks gebannt und mit der ver
alteten Art, den Arm an den Körper zu legen, ge
brochen. Dadurch wird eine Menge Zeit mit un
nötigen Übungen, die eine seitliche Bogenführung 
bedingt, gespart und Schüler und Lehrer können 
sich mehr musikalischen Aufgaben widmen. 

UNGARISCHE VOLKSWEISEN von BARTOK 
SZI G ETI (Universal Edition). Diese Transkriptionen 
aus den Klavierstücken "Für Kinder" sind im 
Bartokschen Sinn modern hergerichtete Lieder und 
Tänze aus der ungarischen Tiefebene. Man kaun 
sie daher mit den Brahmsschen Tänzen nicht ver
gleichen. Um die Stimmung durch einen eigenen 
Klang zu charakterisieren und Abwechslung zu 
schaffeu, hat Szigeti eine Menge Flageolette, zum 
Teil in doppelten Tönen, hineingeschrieben, die eine 
Aufführung der Weisen erschweren, da es bekannt
lich nicht jedermanns Sache ist, Doppelflageolette 
sicher zu spielen, besonders, wenn sie wie hier in 
modernen Modulationen erfolgen. Ich würde daher 
raten, feste Töne darunterzusetzen. 

Die Bearbeitungen der Etüden 1, 9 und 19 von 
Paganini (Universal Edition) mit Klavierbeglei
tung von Friedmann sind die Tat eines ganz 
versierten Musikers, Klavierspielers und speziell 
Chopinspielers. Friedmann hat da direkt neue Kom
posIt1Onen geschaffen, ohne die Originalgeigen
stimme zu verändern. Die Modulationen, Harmo-

1) Verl. Bosworth und Crickboom in seiner Technik 
der Violine Heft 2 (Verl. Schott, Brüssel). 
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nien und Figuren, die Friedmann seiner ,.Klavier
begleitung" gibt, interessieren von Anfang bis Ende. 
Sie können allerdings nur von einem ganz vor
trefflichen Pianisten zur Geltung gebracht werden. 
Die Gefahr liegt dabei nahe, daß das Augenmerk 
vom Violinsolo und Solisten ganz oder doch zum 
Teil abgelenkt wird und aus dem ,.Solo" ein "Duo" 
wird, wobei das Klavier infolge seiner größeren 
Möglichkeiten und abwechslungsreicheren Farben 
die Oberhand bekommt. In der ersten Caprice 
muß die vierte Note einen Takt nach Buchstabe 25 
cis statt a heißen. 

R. VAUGHAN WILLIAMS: CONCERTO AC
CADEMICO - in D-minor-. Arrangement for 
Violin and Piano. Oxfort Verlag. 

Also kein Violinkonzert? Der Titel ist nicht 
deutlich. Sollte es vielleicht ein Orchesterwerk mit 
Sologruppen nach Art der Händelsehen "Concerti 
gros si" sein? Fast möchte man es annehmen, zu
mal der strenge Stil, die Askese des Satzes und 
der Umstand, daß die im Titel genannte Grund
tonart auch vorgezeichnet erscheint, darauf 
schließen lassen. Jedenfalls ist dem Werk ein ge
wisser gewollt-archäischer Charakter eigen, der die 
Bezeichnung "accademico" rechtfertigt. Betrach
tet man das Werk von diesem Standpunkt aus, so 
erklärt sich auch das Befremdende der darin vor
kommenden Kadenzen. 

Im übrigen ist das Werk als ein geistreicher und 
geglückter Versuch, eine alte Form unter Bei
behaltung deren wesentlicher Züge in neues Ge
wand zu kleiden, zu bewerten. Den Geiger stellt 
diese Art Technik vor eine neue Aufgabe. Fremd 
klingende Akkordkombinationen, Quint- und Quart
gänge regen den Spieler zum Studium an. Um über 
das Werk mehr sagen zu können, bedürfte es eines 
Einblicks in die Orchesterpartitur. 

Adrian Rappoldi. 

GUSTA V HA VEMANN: "Die Violintechnik bis 
zur Vollendung". 2Bände, 210 S. Köln, P. J. Tonger. 

Diese Violinschule, die keineswegs für Anlanger 
bestimmt ist, füllt wirklich eine Lücke aus. Es ist 
dem ausgezeichneten Virtuosen und Violinprofessor 
Havemann darum zu tun, den außerordentlich ge
steigerten Anforderungen, die die modeme Musik 
vor allem hinsichtlich ungewohnter Intervalle und 
rhythmischer Bildungen bietet, systematisch auf 
den Leib zu rücken. Keiner war hierfür berufener 
als gerade Havemann, der seit Jahren sich die 
Pflege moderner Musik angelegen sein läßt und die 
mannigfachen Schwierigkeiten wie kaum ein zweiter 
Geiger kennt. Dabei geht der Verfasser außer
ordentlich methodisch vor; er fangt mit Übungen 
auf einer Seite an und erschöpft zunächst auf dieser 
die in Betracht kommenden Schwierigkeiten. Wichtig 
ist es ja für jeden Geiger, daß er sich schon an das 
Notenbild ungewohnter Intervalle gewöhnt. Und 

so steigt nun Havemann in den beiden Bänden 
mit über 200 Seiten Inhalt von einer Saite zur 
anderen, von da zur Verbindung zweier Saiten bis 
zur Beherrschung sämtlicher. Eine Schule dieser 
Art hat tatsächlich bis dahin gefehlt, so daß das 
Werk allen Interessenten aufs wärmste empfohlen 
werden kann. A. F. 

HANDEL: Orchestersätze aus der Oper "Alcina". 
Für den Konzertgebrauch eingerichtet von Georg 
GÖhler. I. Ouvertüre. II. Traum-Musik. III. 
Ballett-Sätze. C. A. Klemm, Leipzig-Chemnitz. 

Es handelt sich um jene famoseu Stüeke aus 
Händels ,,französischer" Oper Alcina, mit denen 
der Herausgeber schon mehrfach durchschlagende 
Erfolge bei öffentlichen Aufführungen erzielt hat: 
Die Traummusik, die zum Gegenständlichsten ge
hört, was es in der Musik gibt, arbeitet einzig -
Cembalo natürlich eingeschlossen - mit Streich
orchester, die Ouvertüre außerdem mit Oboen. Die 
Bezeichnungen des Herausgebers sind so sorgsam 
und eingehend, daß die Stücke nicht allein Berufs
orchestern, sondern auch denzahIreichen Dilettanten
orchestern empfohlen werden können, die zu allem 
hin in dieser Musik ein ausgezeichnetes Studien
material finden, das sie in jeder Beziehung fördern 
wird. 

FRITZ VON BOSE: Suite Nr. 2 op. 20 für Kla
vier 2 händig. Stein gräber-Verlag Leipzig. 

Die Suite von vier, in der Tonart dezent wech
selnden Sätzen (D dur, h moll und -dur, G dur, 
D dur) zeigt den gereiften Meister des geschmack
vollen Klaviersatzes, wie ihn ein Stephen Heller, 
Adolf Jensen, Theod. Kirchner, earl Reinecke an
gebahnt hatte. Es liegt keine Tropenglut von 
Neutönung, keine Mittagshitze der Leidenschaft 
über ihnen, sondern die sanfte, erquickliche Kühle 
des Abends, welche wohlige, selige Erinnerung an 
harmlos glückliche Tage heraufführt, einen Wider
schein des Glücks, wie es dem Romantiker vor
schwebte. Besondere Vorzüge der liebenswürdigen 
Tondichtungen sind die glatte symmetrische Struk
tur, der schöne melodische Fluß, die natürliche, 
dabei vornehme Harmonisierung, gute pianistische 
Spielbarkeit, alles Eigenschaften, welche die Stücke 
sehr geeignet zum Studium Musikstudierender 
machen. Theod. Raillard. 

Berichtigung. Die Besprechung der ausge
wählten Sonaten und Stücke von Haydn (Stein
gräber-Verlag) im Maiheft S.290 betreffend. Der 
Herausgeber Willy Rehberg wurde mit Walter Reh
berg, dem Lehrer an der Stuttgarter Hochschule 
für Musik, der allerdings im gleichen Verlag die 
Schubertschen Klaviersonaten herausgibt, ver
wechselt. Prof. Willy Rehberg ist der Vater Walter 
Rehbergs und lebt als Direktor der Hochschule für 
Musik in Mannheim. Ferner handelt es sich um 
10 Sonaten. 
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Kreuz und Quer 

Was ist es mit dem transponierenden Klavier 
Von Emil Petschnig, Wien 

Vor dem Weltkriege tauchte einmal die Nachricht von der Konstruktion eines Klaviers auf, 
hei dem man (ähnlich wie auf der Pedalharfe) durch einen einfachen Handgriff die Tastatur 
samt dem zugehörigen Hämmer- und Dämpfermechanismus so unter den Saiten verschieben 
konnte, daß dadurch eine automatische Transposition entstand. Eine Erfmdung, die, wie man 
glauhen sollte, verdient hätte, von allen Musiktreibenden mit Begeisterung hegrüßt zu werden, 
seIhst wenn sie noch nicht durchaus hefriedigend ausgeführt gewesen wäre. Die wachsende 
Erfahrung hätte eventuell noch vorhandene Mängel sicherlich in kurzer Zeit hehohen. Merk
würdigerweise aher löste diese Botschaft gar keinen Widerhall aus, so daß die Erzeugung -
angeblich wegen geringer Nachfrage infolge des höheren Preises dieser Klaviere - wieder 
eingestellt wurde und Gras üher die Angelegenheit wuchs. Und doch verdiente diese Idee 
neuerdings aufgegriffen zu werden, zumal, wo das harmonische Bild der modernen Kompo
sition immer komplizierter, ein Transponieren vom Blatt daher immer schwieriger, wenn nicht 
zur Unmöglichkeit wird. Man versuche es etwa mit einem Regerschen oder gar mit einem 
atonalen Liede - wenn es hei letzterem wahrscheinlich auch gleichhliehe, oh man richtig 
spielt oder danehen greift. Dazu kommen die gegenwärtigen Verlagsverhältnisse, die hereits 
der Veröffentlichung von Neuerscheinungen erhehliche Schwierigkeiten hereiten, als gänzlich 
ausgeschlossen es jedoch erscheinen lassen, von einer seIhst gangharen Vokalnummer Aus
gahen für hoch, mittel und tief herzustellen. 

So ist der Komponist in der Vorhereitung seiner Werke gehemmt, und der Sänger, der -
es giht Gott sei Dank noch solche rühmliche Ausnahmen - sein Repertoir durch zeitgenössische 
Stücke erweitern will, sieht seine Auswahl heschränkt, weil ein Lied, eine Ballade, die ihn fesseln, 
seiner Individualität entsprechen würde, für eine andere Stimmlage als die seine verfaßt ist. 
Kennt man den Sänger, läßt sich noch der (umständliche hzw. kostspielige) Ausweg finden, 
die hetreffende Komposition in die andere Tonart umzuschreiben (die Frage nach der dadurch 
erfolgenden Charakterwandlung muß aus Nützlichkeitsgrnnden da freilich schweigen; der 
alte Gegensatz zwischen Phantasie und Wirklichkeit!); aher es ist hekannt, wie ungern Sänger 
und Pianisten aus handschriftlichem Material musizieren. Kennt man ihn nicht, was der häu
figere Fall sein wird, so geht durch den Umstand, der auf eine hestimmte Stimmgattung fest
gelegten einzigen Ausgahe manch wertvoller Interpret verloren. 

All diesen Beschränkungen und sonstigen Schwierigkeiten - ich erinnere nur noch an die 
mögliche plötzliche Indisposition eines Sängers an einem Konzertahend, die ihn in dieser Ver
fassung vielleicht für manche heikle Stelle hangen läßt - würde das transponierende Klavier 
mit einem Schlage ahhelfen, indem man die Klaviatur um einen haIhen, einen ganzen Ton, 
eine Terz oder als äußerstes Ausmaß um eine Quart nach ahwärts verschieht und so die in Be
tracht kommende Komposition aus der Tenor- (Sopran) in die Bariton- und Baß-(Alt-)Region 
umlegt. Der Begleiter spielt stets auf den nämlichen Tasten wie in der OriginaIlage, und dem 
Sänger hereitet der nach dem Ohr transponierende Vortrag wohl um so weniger Hemmungen, 
als er seine Partie gewöhnlich auswendig kann, also vom NotenhiId unahhängig ist. Für den 
Verlag endlich hringt das transponierende Klavier den Gewinn, Lieder und Albums nur noch 
in einer, der hohen Stimmgattung drucken zu müssen, so daß Zeit und Geld für anderes übrig
hleibt. 

In jedem Konzertsaale müßte daher für Liederabende ein solches Instrument zur Verfügung 
stehen, jeder Sänger, Korrepetitor, üherhaupt jeder ernste Musiker und Musikfreund möchte 
es gewiß in Flügel- oder Pianinoform gerne hesitzen, und seine größeren Erstehungskosten wür
den durch die ehen aufgezählten Vorteile, die es hietet, reichlich aufgewogen werden. Man 
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hat in den letzten Jahren sich mit der Konstruktion von Vierteltonklavieren und ähnlichen 
Spielereien hefaßt, die - vorläufig wenigstens - für das Musiklehen kein Bedürfnis sind. Das 
transponierende Pianoforte aber ist, wie gesagt, zu einer dringenden Notwendigkeit geworden, 
sowohl vom ideellen wie praktischen Standpunkte aus, und da, wie ich mich an maßgebender 
Stelle erkundigte, besondere klavierbautechnische Hindernisse nicht obwalten, wäre sehr zu 
wünschen, daß die so hoch entwickelte deutsche Klavierindustrie ihre Aufmerksamkeit, ihren 
Scharfsinn neuerlich diesem interessanten Probleme zuwenden und es in fortschreitender Ent
wicklung endlich restlos löse. 

Von je waren es die Schaffenden, die im Fluge ihrer künstlerischen Gesichte die Ausführen
den und ihre Werkzeuge zu stets höherer Leistungsfähigkeit und Vollkommenheit aneiferten. 
Erfreulich, wenn auch diese aus der Not der Zeit geborene Anregung in allen beteiligten Kreisen 
ein Echo fände und propagandistische Diskussionen auslöste. 

Die meistaufgeführten zeitgenössischen Komponisten auf deutschen 
Opernbühnen 

Seit einigen Jahren veröffentlicht Prof. Dr. Altmann, der frühere Bibliothekar der Berliner 
Staatsbibliothek, eine interessante Opernstatistik, die sich mit den Aufführungsziffern zeitge
nössischer Opern befaßt. Altmann stellt fest, daß in der letzten Spielzeit 1926/27 noch immer 
Puccini bei weitem den Rekord hält, und zwar mit insgesamt fast 1000 Aufführungen, wovon 
erstaunlicherweise 227 Aufführungen auf nur 18 Bühnen auf die neue Oper "Turandot" ent
fallen, während sich z. B. bei "Boheme" 261 Aufführungen auf 46 Bühnen verteilen. Der 
nächste im Opern rennen ist d'Albert, der mit seinen 242 Aufführungen (an 51 Bühnen) von 
"Tiefland" seinen deutschen Rivalen Rich. Strauß beträchtlich hinter sich läßt. Doch ist das 
"Tiefland" fast das einzige Pferd, das noch läuft. Seine andern Opern kamen mit Ausnahme 
der "Toten Augen" (74mal an 15 Bühnen) kaum in Betracht. An dritter Stelle steht Rich. 
S t rau ß, bei dem sich die Aufführungszahlen folgendermaßen stellen: Der "Rosenkavalier" 
178 (an 38 Bühnen), Salome 95, "Ariadne" 54 (an 16 Bühnen), "Elektra" 50, "Intermezzo" 42, 
"Frau ohne Schatten" 20. Von den Werken anderer Komponisten sei vor allem die "Mona Lisa" 
von Schillings genannt, die es auf 98 Vorstellungen an 21 Bühnen brachte. Dann: Pfitzners 
"Palestrina" 39 an 10 Bühnen, "Der arme Heinrich" 26, wie überhaupt die Aufführungsziffer 
der Pfitznerschen Bühnenwerke im Steigen begriffen ist. Dagegen sind die Opern von Schreker 
ganz rapid zurückgegangen. Nur "Die Gezeichneten" erreichten noch 21 Aufführungen an 
4 Bühnen. Von seinen übrigen Werken erzielten noch der "Schatzgräber" und "Der Feine 
Klang" zusammen 6 Aufführungen, von denen 5 auf Berlin entfallen. Erwähnt sei noch Korn
golds "Tote Stadt" mit 29 und Kienzls Kuhreigen mit 25 Aufführungen. Außer der Reihe 
zu nennen sind die beiden Uraufführungs-Opern "Cardillac" von Hindemith und "Jonny spielt 
auf", von Krenek, von denen die erstere 68, die letztere (in der zweiten Hälfte der Spielzeit ur
aufgeführte) 26 Aufführungen erlebte. Von den 43 Uraufführungen der Spielzeit 1926/27 sind, 
nach Prof. Altmann, die meisten schon jetzt als erledigt zu betrachten. 

D nbekannte Erklärung einer TextsteIle aus "Tristan und Isolde" 
durch Richard Wagner 

Aufzug I, V. 659-665: Isolde: "Was hast du mir zu sagen". - Tristan (düster): "des 
Schweigens Herrin heißt mich schweigen: Faß' ich, was sie verschwieg, verschweig ich, was 
sie nicht faßt." 

Erklärung: Sagen wir des Schweigens Meisterin, so heißt der Satz: "Du, Isolde, bist im 
Schweigen Meisterin; fasse ich aber, was du verschweigst" (: deine Liebe zu mir), "so verschweige 
ich," (von deiner Schweigenskunst belehrt) "was du nicht fassest, nämlich daß die höchste Ehre 
mir verbietet, dir zu gestehen, warum ich dir nicht auch meine Liebe offen bekenne und zeige."
Nun gebraucht man aber "Herr" für "Meister". Meisterin klä~ge hier steif und pedantisch, 
darum "Herrin". S. R. 

1 



Anton Bruckner um 1850 
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Wie Strawinsky über große Komponisten urteilt 
Als Strawinsky vor einigen Monaten in Berlin war, wurde er von einem Mitarbeiter des 

russischen Emigrantenblattes"Rul" interviewt. Es dürfte auch unsere Leser interessieren, welche 
Stellung das neue Mitglied der preuß. Akademie zu alter und neuer Musik, insbesondere zu der
jenigen unserer großen deutschen Komponisten einnimmt. Strawinsky ließ sich folgendermaßen 
vernehmen: 

"Das musikalische Drama, das von Wagner zu einem Ideal erhohen wurde, ist mir völlig 
fremd. Das Drama wird hei Wagner zu Musik, hei mir wird Musik zu einem Drama. Ich heab
sichtige keineswegs, Wagner zu verkleinern, doch muß ich gestehen, daß ich seine Werke be
deutungslos finde. Von Verdi halte ich viel, nur lassen mich seine späteren Opern, die dem 
musikalischen Drama nahestehen, kalt. Ehensowenig zieht mich Beethoven an, dagegen ver
ehre ich Bach und Mozart sowie Weher, wie sonderhar das auch anmuten mag. Dieser Weher 
fesselt mich natürlich nicht wegen seiner Romantik, sondern wegen seiner musikalischen Technik, 
der instrumentalen Möglichkeiten, die sein Orchester hietet. Zudem liehe ich Glinka und Tschai
kowsky; diesen allein schon seiner Technik halher. "Boris Godunoff" steht mir völlig fern, und 
zwar deshalb, weil diese Oper sich dem Musikdrama nähert. Meines Lehrers Rimsky-Korssakoff 
gedenke ich in Verehrung, doch gestehe ich offen, daß mich seine Musik gleichgültig läßt. Noch 
ferner als der Musikromantik stehe ich dem musikalisch-erotischen Prinzip. Daher zieht mich 
das Schaffen Scriahins nicht an, und ich erachte seine musikalische Begahung für gering. 

Auf die modernen Tonsetzer möchte ich nicht näher eingehen; ich gestehe nur, daß ich in 
der modernen Musik trotz meiner Hochachtung für die Begabung vieler moderner Tonsetzer nichts 
Besonderes finden kann. Ich hin aher optimistisch genug eingestellt, um keine musikalische 
Krise vorauszusehen - auch in der Oper nicht ••. " 

Nun, das klingt ehenfalls nach neuer Sachlichkeit, was ja auch ganz in Ordnung ist. Zumal 
soll jeder auf seine Art selig werden. Bezeichnend ist auch lediglich, daß hesonders Tschaikowsky 
hei Strawinsky einen Stein im Brett hat, sicher wohl seiner ziemlich primitiven Technik und 
und seines doch öfters asiatischen Tones wegen. Bezeichnend ferner, daß Strawinsky in der mo
dernen Musik nichts hesonderes findet. Er seIhst rechnet sich ja auch nicht mehr eigentlich zu 
ihr und giht dies etwa auch sonst zu erkennen. Ist er doch auch schon länger wieder zur Tonali
tät zurückgekehrt, gewürzt mit gelegentlichem atonalen Dissonanzenpfeffer. Im Ganzen aber, 
welche Plattheit und Nüchternheit in der ganzen Stellung zu großen Musikern, man möchte 
sagen, es handle sich um ein lediglich geschäftliches Verhältnis. Indessen, immer noch besser 
als Gefühlsheuchelei. 

Die Musikinstrumenten-Sammlung des Germanischen Museums 
Im vorigen Jahre konnte das Germanische Nationalmuseum zu Nürnherg sein 75jähriges 

Bestehen feiern. Die reichhaltigen Sammlungen, die hier in treue Ohhut genommen sind und 
von deutscher Geschichte und Kultur heredtes Zeugnis ahlegen, bergen in ihrer Mitte noch eine 
Ahteilung alter Musikinstrumente, die gegenwärtig, wissenschaftlich katalogisiert und neu auf
gestellt, eine weitere Bereicherung des Museums darstellen wird. Da infolge der hisherigen Ver
nachlässigung dem Laien die Sammlung nur wenig hieten konnte, sei hier in kurzen Zügen ein 
Üherhlick üher die, wenn auch kleine, so doch hedeutende Sammlung gegehen. 

Den weitaus größten Raum nehmen die Blasinstrumente, beginnend mit der Entwicklung 
der Flöten. Wir sehen eine reichhaltige Gruppe von Blockflöten, darunter - eine Seltenheit -
ein fast vollständiges Spiel von 8 Flöten, ursprünglich in eigens dazu gefertigtem Futteral. Die 
Querflöte kann studiert werden vom Anheginn ihrer Entwicklung, von der kleinen Querpfeife 
his zu den modernen Böhmflöten. Von den Rohrblattinstrumenten interessieren die unförmigen 
Pommern und eine Anzahl alter Ohoen, sowie die älteren Formen des Englisch-Horn. Die Ent
wicklung des Fagottes und der Klarinette vervollständigt diese Ahteilung, eng an Nürnberg 
gehunden durch ihre Erfinder hzw. Verhesserer Sigmund Schnitzer und J. C. Denner. Die 
sog. Blechhlasinstrumente sind durch etliche Signalhörner his zum Waldhorll, zahlreiche 

3 
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Trompeten und Posaunen vertreten. Gerade diese Instrumente stehen in greifbarer Beziehung 
zur Geschichte der Stadt Nürnberg, zu deren besonderen Ruhmestiteln ja ein Instrumentenbau 
von europäischem Rufe gehört. Eine große Anzahl Zinken zeigen jenes einstmals eine führende 
Rolle spielende Mischinstrument zwischen Holz- und Blechblasinstrument. 

Die zweite Gruppe, die Saiteninstrumente, umfassen die Geigenfamilien, vorne alte Gamben, 
die Vorläufer unserer Violinen, Vertreter des Streichquartetts und einige Contrabässe, darunter 
wiederum prächtige Arbeiten Nürnberger Meister des 17. Jahrhunderts. Zierliche Tanzmeister
geigen und andererseits mächtige Trumscheite fügen sich als "geigenlose" Instrumente an. Die 
gezupften Saiteninstrumente werden durch gut erhaltene Sistren, Mandolen, Lauten und Gi
tarren repräsentiert und von einer Gruppe Harfen gekrönt, die eine Entwickungsgeschichte 
dieses alt ehrwürdigen Instrumentes lückenlos darstellen. Auch einige Hackbrette, eine Spitz
harfe und etliche Äolsharfen gehören dieser ganzen Gruppe an. Als Streichinstrument mit 
Klaviatur leitet die von im seligen Prätorius als "alte Weiberleger" bezeichnete Drehleyer 
mit einigen prächtig geschnitzten Exemplaren zu den Klavierinstrumenten über. 

Auch diese Gruppe ist mit den einzelnen entwicklungsgeschichtlich wichtigen Typen gut 
bedacht. Zart klingende Klaviechorde, rauschende Cembali in ihren verschiedenen Varianten 
als Kielflügel oder Clavizyterium, einige Tafelklaviere und eine Reihe moderner Flügel treten 
als Vertreter der einzelnen Zeitepochen auf. Das prächtige Doppel-Virginal des Meisters Martinus 
van der Biest 1580 mit seiner verschwenderischen Farbenpracht und Bemalung dürfte als das wert
vollste Stück der ganzen Sammlung gelten, ihm reiht sich würdig ein Hammerflügel aus Mahagoni
Holz gefertigt (des Wiener Fabrikanten Conrad Graf) an, der nicht nur wegen seines schmucken 
Äußeren (die Untertasten sind mit Perlmutter aufgelegt) sondern auch wegen seines guten Klanges 
und des durch die 4 Pedale möglichen nüancenreichen Spieles besondere Beachtung verdient. 

Eine Reihe keiner der genannten Gruppen zugehöriger Instrumente, wie Regale, Dudelsäcke, 
Trommeln und Pauken ergänzen die Sammlung, die schon durch diese kurze Übersicht sich als 
hinreichend bedeutend ausweist, um den wenigen deutschen Musikinstrumenten-Sammlungen 
ehrenvoll an die Seite gestellt werden zu können. Dr. Fritz Jahn, Nürnberg. 

Mit ihr muß alles fallen, was nicht lebenstüchtig ist! 
Diese Worte stehen mitten in einem Aufsatz, den Prof. Dr. Curt Sachs, der bekannte Ber

liner Musikforscher, unter dem Titel: Hast du schon geübt? neulich in der Vossischen 
Zeitung hat erscheinen lassen und der sich in einer Weise gegen den privaten Musikunterricht 
wendet, daß man sich staunend fragt, wie ein Fachmann etwas Derartiges schreiben kann. 
Ist denn heute wirklich notwendig, sich gegen den übertriebenen Privatmusikunterricht zu 
wenden, der bekanntlich früher selbst für Witzblätter ein beliebtes Thema abgab? Heute, wo 
ein großer Teil der Jugend zum Sport drängt und alles, was über das häusliche Pflichtpensum 
geht, möglichst meidet? Als ob, was C. Sachs befehdet, nicht zu einem guten Teil bereits 
am Boden läge. Er geht aber hin und macht dem Musikunterricht lächerlich, gibt dem Kind, 
das nicht üben will, ohne weiteres recht, schließt sich selbst ein, wenn er z. B. schreibt: "Haben 
wir nicht alle in gesundem Instinkt tausendmal dem schwarzen Kasten und der langweiligen 
Klavierlehrerin geflucht? In gesundem Instinkt. Denn das Kind fragt: Wozu muß ich mich 
abquälen, wozu muß ich zu meinen vielen Schul- und Arbeitsstunden noch eine Stunde am Kla
vier versitzen, wo ich's draußen so schön haben könnte usw." Wir wollen hierzu weiter 
nichts sagen als: Hätte man immer so gedacht, so gäbe es überhaupt keinen musikalischen 
Laienstand, damit keine Musikpflege, weiterhin nichts als dürftigste Musik. Der "gute In
stinkt" sagt den meisten Kindern auch: Was soll's eigentlich mit der vielen Schule! Wozu Dinge 
lernen, die wir meist doch nicht brauchen. Und so lesen wir denn auch den überschrifteten 
Satz: Die "höhere" Tochter ist bereits zum Museumsstück geworden und mit ihr muß auch alles 
fallen, was nicht lebenstüchtig ist. 

Diese Worte kennzeichnen die ganze den Ausführungen zugrunde liegende Lebensanschauung. 
Nichts soll getrieben werden, was nicht ohne weiteres "lebenstüchtig" macht, alles muß aufs 
Praktische, Nützliche, Zweckdienliche, Lebenstüchtige gerichtet sein, man weiß ja zum voraus, 
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was einmal in einem Kinde Wurzel schlägt; ja nichts anzupflanzen suchcn, was einmal von 
innerstem Werte werden kann, aber keineswegs u n mi t tel bar lebenstüchtig macht. Wie unend
lich viele Menschen sind später ihren Eltern dankbar gewesen, daß sie auf einen geregelten Musik· 
unterricht gedrungen haben, obgleich ihr damaliger "gesunder Instinkt" ihnen sagte: Was soll's 
mit dem dummen Üben?! Nun aber verdanken sie der Musik Stunden innerster Kräftigung, ein 
Hinwegheben über Mißlichkeiten des Lebens, die auch dem "Lebenstüchtigsten" nicht erspart 
bleiben. Sachs tröstet mit Grammophon und Rundfunk! Als ob dies ein wirklicher Ersatz für 
musikalische Eigenbeschäftigung sein könnte! Sicher, wir wissen alle gut genug, daß es die 
wenigsten Musiktreibenden zu etwas Durchgebildetem in der Musik bringen und daß viele sie 
später ganz aufstecken, um sie aber auch oft genug wieder hervorzuholen. Verhält es sich aber 
nicht fast auf allen Gebietcn so, in die wir in der Jugend eingeführt werden? Vor allem aber: 
Ist's nicht geradezu ein Vergehen an der deutschen Musikpflege, ausgerechnet heute 
dem musikalischen Privatunterricht noch im besonderen einen Stoß zu versetzen, beim Ver
schweigen sämtlicher Lichtseiten und des unberechenbaren inneren Wertes häuslicher Musik
pflege ? Wie völlig undeutsch ist doch dieses arme heutige Deutschland geworden! 

Scherzando 
Die Zeiten ändern sich. Während eines Konzertes sagt ein Herr zum anderen: "Wer 

ist denn die ziemlich ältliche, nicht mehr ganz junge Sängerin, welche soeben das Podium 
betritt ?" - Der kunstverständige Herr antwortet: "Das ist die frühere, sehr gefeierte 1. Altistin 
unserer ehemaligen Königl. Hofoper. Sie hatte einstens eine herrliche Altstimme, jetzt hat 
sie aber nur noch eine alte Herrenstimme !" 

Der geheimnisvolle Gast. In das Theaterkaffee (natürlich in nächster Nähe des Stadt
theaters gelegen) kommt schnell und nervös ein Herr. - Er setzt sich an einen Tisch, an wel
chem bereits ein anderer Herr seine Zeitung liest. Der soeben angekommene Gast spricht 
mit sich selbst und zählt ziemlich laut: 1 00 - 2 - 3, 101 - 2 - 3, dazwischen ruft er laut: 
Kellner, ein Bier! und spricht weiter: 104 - 2 - 3 (er trinkt) und zählt weiter 108 - 2 - 3, 
109 - 2 - 3 usw. Der erste Herr sieht erstaunt den geheimnisvollen Gast an. - Dieser zählt 
aber unentwegt weiter, trinkt abermals und setzt dann mit 1I5 - 2 - 3 seinen Hut auf und 
stürzt wieder eiligst zur Tür hinaus. Der erste Herr fragt den Kellner: "Wer war eigentlich 
dieser Herr? Der ist wohl aus dem Narrenhaus entsprungen?" Der Kellner antwortet: "Eigent
lich so halb und halb ja, aber doch nicht ganz. - Das ist nämlich der Harfenist vom Stadt
theaterorchester, er kommt fast jeden Abend während der Oper hierher; er zählt seine Pausen, 
damit er weiß, wann er ungefähr wieder dran kommt. Er will seinen Einsatz nicht verpassen." 

Begriffsverwechslung oder man könnte denken -! Während einer Opernprobe 
soll hinter der Szene, also auf der Bühne ein starker Posaunenton geblasen werden. Der Ober
regisseur schickt aber den Posaunisten wieder nach vorn - in den Orchesterraum zurück 
und sagt dabei zu ihm: "Gehen Sie lieber nach vorn ins Orchester, ich glaube, von vorn klingt 
der Ton doch natürlicher und stärker als von hinten." 

Als der Kapellmeister beim Ahklopfen nachher den Posaunisten fragt : "LieberT •.. ,haben Sie von 
der Bühne aus den Ton geblasen ?" da antwortet unser Posaunenbläser : "Nein, Herr Kapellmeister, 
ich habe von vorn geblasen. Der Herr Regisseur meinte, von hinten klänge es nicht stark genug -. 

Hochschulbildung. Ein 14jähriger Musikschüler und Lehrling eines sogenannten, noch 
aus Vorkriegszeiten stammenden Stadtpfeifers kommt wißbegierig zu seinem Herrn und Meister 
und fragt: "Meister, was ist denn eigentlich Kontrapunkt?" - Der Musikmeister kratzt sich 
verlegen hinter den Ohren und antwortet nach einiger Zeit: "Kontrapunkt ist - ist - wenn 
zwei Stimmen zusammen gehen." Der Junge will aber noch mehr wissen und fragt weiter: 
" Wenn die Stimmen aber nun mal auseinander gehen?" - Der Meister antwortet schnell, 
aber doch verlegen: "Ja, Junge, dann ist die Sache faul!" Th. R. 

Die weitere Fortsetzung unserer Aufsatzreihe: Allerlei Zeitgemäßes können 
wir leider erst im nächsten Heft bringen. 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Konzertwerke : 

Otto Siegi: "Festmusik" für großes Orchester (Bei 
der 800 Jahrfeier der Stadt Graz unter Prof. Kabasta. 
Deutsche Erstauff. in Hagen unter GMD Richter.) 

F. Max Anton: "Musik für obligates Horn, Holz u. 
Streicher" (Aachen, GMD Raabe). 

Hans Stieber: "Eins ist not". Kantate auf eigene 
Worte für Männerstimmen (Doppelchor), Sopran solo, 
3 Trompeten, Solo-Violine (oder Viola d'Amore) ad 
libit. u. Orgel (Hannoverscher l'vlännergesangverein). 

Richard Greß: "Zyklus alter Weisen" für Männer
chor und Streichorchester (Paderborner Männer
chor). 

STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Konzertwerke : 

Max Springer: Dritte Sinfonie (Wien, unter Robert 
Heger). 

Otto Barblan: "Lukaspassion" op. 25 für Chor, Soli, 
Orchester und Orgel (Genf, Societe de chant sacre 
in der Kathedrale St. Pierre). Das Werk wird in 
schweizerischen Berichten als sehr bedeutsam be
sprochen. 

Wolfgang von Barteis : Violinkonzert (Flensburg 
und Gotha). 

Kurt Atterberg: "Barocco", kleine Orehestermite 
(Eisenach, unter W. Armbrust). 

Theodor Blumer: op. 34 Quartett für Blasinstru
mente (New Y orker Kammermusikvereinigung). 

Bühnenwerke: 

"Detvan", slowakische Oper in 3 Akten von Viliam 
Figus -Bystry (Nationaltheater Brünn). 

"Der Diktator", "Das geheime Königreich", "Die Ehre 
der Nation", drei musikalische Einakter, Text und 
Musik von Ernst Krenek (Wiesbaden, s. S.364). 

"Die verlassene Ariadne", "Der befreite Theseus", zwei 
musikal. Einakter (zusammen mit "Die Entführung 
der Europa" gegeben) von Milhaud (ebenda). 

"Richmondis", Oper von Hermann Dnger (Koblenz, 
s. S. 363). 

"Regina de! Lago", Oper von Julius Weismann (Karls
ruhe, s. S. 362). 

"Macbeth", Oper von Verdi (deutsche Dranff. in Dres
den, s. S.357). 

"Thien-Hoa", Oper von Guido Bianchini, Text VOR 

G. Forzano (Scala, Mailand) Chinesisches Milieu. 
Die Musik: musikalische Kleinmalerei, weiche Kon
turen, klangliches Raffinement, sucht die Ausdrucks
mittel der modernen Musik der italien. Oper dienst
bar zu machen. (Frei nach einem Bericht von Walter 
Dahms.) 

"Der verlorene Gulden", Spieloper in 3 Akten von 
F. Cortolezis, Text von B. Dovsky (Breslau s. S. 358). 

KONZERT UND OPER 
LEIPZIG. Die diesjährige Konzertsaison klingt 
langsam ab. Ihr Grundrhythmus, die Gewandhaus
u. Philharmon. Konzerte, hat längst ausgesetzt 
und was noch etwas Weiter schwingt, sind in der 
Hauptsache solistische und kammermusikalische 
Veranstaltungen. An erster Stelle von letzteren 
stehen die Konzerte des Busch- und des Dresdener 
Dahmen- Quartetts. Ersteres brachte mit dem 
ausgezeichneten Rudolf Serkin aill Klavier ein 
neues, mit Musik förmlich geladenes Klavier- Quin
tett op. 35 von Adolf Busch zu Gehör, das, bei 
aller Wahrung der kammermusikalischen Form, im 
letzten Satz eine geradezu dramatische Impetuosi
tät entwickelt. Der Höhepunkt des Abends war 
aber Dvoraks Klavier-Quintett op. 81, dessen hin
reißende Melodik und Rhythmik die Künstler in 
eine Art von musikantischer Raserei hineinsteigerte, 
daß man förmlich den Atem anhielt. Das Publikum 
antwortete mit einem Beifallstoben, wie man es in 
Leipzig nicht so leicht erlebt. Ebenfalls ganz Be
sonderes, vor allem in der Kultur eines edlen, herr
lich schwingenden Tones und einer seltenen Fein
heit im Vortrag, bot das Dahmen- Quartett. Welch 
beseelte Disziplin z. B. im Herausarbeiten der feu
rigen, graziösen und humoristischen Elemente in 
Haydns Es Dur- Quartett op. 64 N r. 6 und welcheAus-

gewogenheit in der Tongebung der vier Streicher!
Man wird diese beiden wohl schönsten Kammer
musikabende des Winters nicht so leicht vergessen 
können. 

Eine Reihe Leipziger Komponisten kamen an 
einem Liederabend von Magda Lenau zu Wort. 
Indessen war der Gesang der Konzertgeberin der
art unter aller Kritik, daß man sich nur wunderte, 
wie ein Komponist sich dieser Sängerin anvertrauen 
könne. Man hörte sehr unschuldige, doch gelegent
lich einen warmen lyrischen Ton anschlagende Lieder 
von Josef Löbmann, innige, ganz schlicht und 
zart gesetzte Gesänglein von Johs. Weyrauch, 
dann einige Sachen von E. Liebermann-Roß
wiese und Herm. Ambrosius, dessen neues, 
wunderschön kontrapunktisch singendes Streich
quartett op. 62 h-moll - man hörte eS an anderer 
Stelle ganz ideal vom Gewandhaus-Quartett
diese frühen Liedgehilde einer hohlen Tradition 
schnellstens vergessen machte. Dazwischen hinein 
gab's zwei Erstauff. für 2 Klaviere (Otto Wein
reich, Paul Verbeck), eine irische Tondichtung 
von Arnold B ax - flacher Impressionismus - und 
die gesangswarmen, sorgfältig gearbeiteten Kam
mervariationen, op.8 von Hermann Unger. Ein 
Klavierabend "Musik der Zeit", von Lo Bücheler-
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Gerfin und ihrem Schüler Oskar Sala veranstaltet, 
rauschte dissonanzenreich vorüber. Was blieb 
davon? Wie gleichgültig, ob Strawinsky einmal 
auf bachische Manier grinst oder ob Respighi und 
Alderighi ihre bescheidenen Gedanken in schlotternd 
weite Gewänder hüllen, und wie langweilig schließ
lich der überlebte, anspruchsvoll revolutionäre 
Habitus der Bartok, Casella, Prokofieff. Da
zwischen ein weißes Lämmlein: J u!. Weismanns 
kleine Sonate op.51, zärtliche Romantik, Volks
Iiederinnerungen. Aber den brutalen Energie
rhythmus, schließlich das einzige Positivum der 
linksradikalen Musik, haben die beiden sonst gut 
spielenden Künstler nicht getroffen. - Ein Arien
Abend vonAgnes und Willy Zilken zeigte, daß dieser 
vortreffliche Bühnensänger nicht für den Konzert
saal in Betracht kommt. Seine Gattin besitzt eine 
sympathische, aber im Forte hart wirkende Stimme, 
die sich vielleicht doch mehr für Koloratur- als 
dramatische Partien eignet. 

Erquickend in seiner Frische wirkte ein a cappella
Konzert der Arb eitsgemeinschaft Didamscher 
Chöre. Wie hier einfache Leute Chöre von Senfl, 
Olandus Lassus, HaßIer u. a. unverbildet sangen, 
war wirklich ein Vergnügen. 

Zum Schluß: ein nicht ganz glückliches Fest
konzert der Sächs. KünstlerhiIfswoche, ausgeführt 
vom verstärkten Leipziger Sinfonieorchester unter 
Alfred Szendrei mit Walter Rehberg (Beethoven, 
G-Dur-Konzert), der einige Wochen zuvor an 
einem Klavierabend die Hörer vor allem durch 
eine mit Delikatesse gespielte Mozart-Sonate ent
zückt hatte. Das Orchester klang vielfach zu 
massig. Der langsame Satz in Bruckners Siebente 
wirkte ganz materialistisch. W. Weismann. 

Motette in der Thomaskirche. 

7. April, J. S. Bach, Orgelchoral, "Herzlich tut mich 
verlangen" - Joh. Eccard ,,0 Lamm Gottes" (5st.), 
Joh. Kuhnau "Tristis est anima mea" (5st.), Joh. 
Mich. Bach "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt" (5st.), 
J. S. Bach "Auf Ostern" (4st.). 

H. April. Buxtehude "Präl. u. Fuge A-Moll" - M. 
VuIpius "Osterlied" (f. 2 Chöre), Gallus "In deiner 
Auferstehung" (2 Chöre), Eccard "Des Christen 
Triumphlied aufs Osterfest". 

20. April. Nikol. Bruhns "Präl. und Fuge E-Moll" -
Joh. Christoph Bach "Unser Leben ist ein Schatten", 
A. Mendelssohn "Ostermotette" op. 9011. 

4. Mai. J. S. Bach "Tokkata und Fuge F-dur" -
H. Schütz, Psalm 98 (f. 2 Chöre) und "Deutsches Magni
ficat". 

11. Mai. Werke von Reger. -
Der Johanniskirchen-Chor unter Prof. Röthig 

rührte, wie im Vorjahre, wieder die Matthäuspassion 
von Schütz in ihrer Originalgestalt auf. Die von Georg 
Winkler, dem Organisten der Andreaskirche. regel
mäßig alle 14 Tage veranstalteten "Orgelvorträge" 
setzen sich vor allem für das Schaffen lebender Kom-

ponisten ein. So konnte llIan ~-erke von Raphael, 
Rinkens, Raillarrl, ~Ieyerhoff, Hellrnut Franke, Heinr. 
Kaminski, Lubril'h, Reznicek u. a. hören. 

DRESDEN. Fritz Buschs Amerika-Urlaub und 
seine darauf erfolgte Erkrankung (Blinddarm
entzündung) wirkten sich natürlich ungemein läh
mend im hiesigen Musikleben aus. Das letzte (12.) 
Sinfoniekonzert der Kapelle mußte auf den 11. Mai 
verschoben werden, und die Einstudierung und 
Leitung des Macbeth schließlich Hermann 
Katzschbach übernehmen. Seine reichsdeut
sche Uraufführung und die Uraufführung von 
Brandts-Buys wässeriger Märchenoper Traumland 
sind schließlich das ganze Ergebnis der Opern
spielzeit geblieben. Indessen: qui vivra verra. 
Kutzschbach hatte sich wacker für das Werk ein
gesetzt und die Aufführung war eine wohlgelungene. 
Vor allem standen der Chor (K. M. Pembaur) 
in seinen anspruchsvollen Aufgaben auf der Höhe 
und unsere Staatskapelle selbstverständlich auch. 
Und den Solisten muß man nachrühmen, daß sie 
sich voll und ganz für ihre Aufgaben einsetzten. 
Robert Burg in der Titelrolle voran, der sie dar
stellerisch nahezu erschöpfte. Bis auf die noch 
ausstehende Ägyptische Helena, für deren hie
sige Uraufführung aber die Aspekte auch nicht 
sonderlich günstiger zu stehen scheinen, wenn 
man amerikanischen Meldungen Glauben schenken 
darf. 

Mit dem ausgesprochenen Operncharakter des 
Werkes sich abzufinden, wird, angesichts seines 
Stoffes, heute nicht so leicht wie bei der "M ach t 
des Schicksa15" mit ihrer romanhaften Hand
lung, die sich "nie und nirgends hat begeben." 
Und in dieser Shakespeareoper tritt Verdi noch 
obendrein in seinen eigenen Schatten, den des 
OtheIIo, seines musikdramatiechen Bekenntnis
werkes ! - So wäre vielleicht vom praktischen 
Standpunkt, d. h. was die Zugkraft anlangt, die 
Wahl einer der Schilleropern des Meisters mit 
einem stärkeren lyrischen Einschlag vorteil
hafter gewesen. 

Indessen letzten Endes handelt es sich bei der 
ganzen Verdi-Renaissance unserer Tage auch nicht 
um den mehr oder minder großen Erfolg einer oder 
der anderen der unbekannt gebliebenen Opern des 
Meisters, sondern darum,daß seine Bedeutung als 
Musikdramatiker im vollen Umfang erkannt 
wird. Und in diesem Sinne, im Sinne einer Verdi
Erkenntnis bleibt selbstverständlich diese Mac
beth-Aufführung eine künstlerische Tat! Gerade in 
diesem düsteren Werk ist eine Fülle von genialen 
Einfällen aufgespeichert, Einfällen, welche die spezi
fisch dramatische Inspiration dieses Genius' in voller 
Deutlichkeit erkennen lassen. Dr. Georg Göhler, 
der Bearbeiter und Übersetzer des Werkes, wies 
schon im einzelnen auf glänzende Belege in der 
Neufassung hin. Aber auch sonst manifestieren sie 
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sich in dieser Partitur, wo man hinschaut, in Kund
gebungen einer elementaren dramatischen Ausdrucks
kraft. Sei es im solistischen Teil - allein in der 
Prägnanz der großen Rezitative und Monologe des 
Macbeth - sei es im chorischen wie in den Tanz
szenen betätigt sich eine bildnerische Hand, die 
nur selbst über die schwächeren Partien der älteren 
Fassung hinwegführen, und die Ausfluß einer nie ver
siegenden schöpferischen Phantasie im Rhythmischen 
wie in der orchestralen Farbengebung usw. sind. 

Das Konzertleben stand begreiflicherweise 
nach Ostern im Stadium des Absterbens und von 
künstlerischen Erlebnissen ist nur wenig zu be
richten. Oder sollte man in unserer Zeit gar ge
neigt sein, ein Jazzkonzert auf 4 Flügeln (!) 
zu einem solchen zu stempeln, das man hier zu 
hören bekam? Ford macht vielleicht mit seinem 
Bandsystem auch noch in der Musik Schule. Wir 
hören dann noch Theaterwerke auf 10 oder noch 
mehr Flügeln spielen und jeder Spieler hat nur zu 
achten, daß er seine Takte abspielt, wenn sie an 
ihm vorbeikommen. - Doch Scherz bei Seite! 
Vier Herren - Gelbtrunk, Mittmann, Zakin 
und Pomeranc - spielen auf 4 Flügeln Klavier
stücke von Rameau (!), Liszt, Walzerbearbeitungen 
und Niggerdances. Letztere von der Valencia mit 
den 25 Apfelsinen bis zu den Hawaianischen Er
innerungen und dem dog on the piano (Hund auf 
dem Klavier) mit der Exaktheit eines Spielappa
rat e s. Entseeltes Klavierspiel, mechanisierte Mu
sik! - Der Erfinder, Ernö Rappee, hofft in 
Amerika ein Bombengeschäft zu machen. Hier 
raste eine hoffnungsvolle Jugend Beifall, und wenn 
sie gekonnt wie sie gewollt, wäre der Konzertsaal 
zur - Tanzdiele geworden! Lieber Jonny, es 
geht auch ohne Amati, oder zu Klapperkästen de
gradierte Flügel peitschen die Tanzlust noch viel 
mehr auf! - Doch mit diesem Bluff-Abend möchte 
man den Bericht doch nicht schließen und nicht 
unerwähnt lassen, daß man doch auch für die welt
abgewandte Kunst, die musica sacra, zwei bemer
kenswerte Abende zu verzeichnen hatte. Da be
scherte uns die Volkssingakademie mit dem 
Philharmonischen Orchester unter Johannes 
Reichert in der Kreuzkirche eine sehr schöne Auf
führung des Paulus mit vorzüglichen Solisten, wie 
dem Ehepaar v. Zeuner-Rosenthal. Otto 
Richter aber bot uns am gleichen Orte eine fast 
ausschließlich Heinrich Schütz gewidmete Ves
per-Musik, in der man zum ersten Male die vom 
Komponisten selber dem Kreuzchor im Jahre 1623 
gewidmete "Histor'.a der Auferstehung J esu 
Christi" hörte, die jetzt Hans JoachimMoser im 
Bärenreiter-Verlag in Kassel erscheinen ließ. Ein 
Werk, dessen eigenartiger Reiz sich freilich erst 
bei einer größeren Vertrautheit mit dem Stil des 
an einer epochalen Zeitwende stehenden Dresdner 
Altmeisters voll offenbaren wird. O. Schmid. 

BRESLAU. 
lauer Oper. 
lezis.) 

Uraufführungen in der Bres
(Schönherg-Händel-Rameau-Corto-

An der Wende zur wärmeren Jahreszeit hat das 
Breslauer Opernhaus noch einmal alle seine Kräfte 
angespannt, um einige Uraufführungen prinzipieller 
Art in großer Aufmachung herauszustellen. Man 
begann mit Arnold Schönbergs kurzem Einakter 
"Die glückliche Hand", der nach nur zweimaliger 
Wiedergabe in Wien in der Nachkriegszeit (ge
schrieben etwa 1912/13) hier seine reichsdeutsche 
Uraufführung erlebte. Aus der Annahme, daß der 
letzte Ausläufer der Romantik im November 1918 
zu Grabe getragen worden sei (diese letzte Fest
stellung, wenn auch in Anführungszeichen, zitierte 
Schönberg selber! I), leitet die ausgesprochen "neue" 
Musik vorzugsweise ihre Daseinsberechtigung her. 
Wie steht es aber in Wirklichkeit? Diese konstru
ierte, verstandesmäßig auf einer amusischen Ebene 
gekürte Musik hat sich einschließlich Schönhergs 
bisher nicht durchzusetzen vermocht. Wir haben 
das in Breslau, am schließlichen Versagen des 
Bundes für neue Musik aus der Nähe beobachten 
können, einige Jahre hindurch unter anerkennens
werten persönlichen Opfern das Mögliche tat, um 
einem größeren Kreise die neue Musik nahe zu 
bringen. Eine gewisse unfreiwillige Auflockerung 
festgefahrener Begriffe und Praktiken war manchen 
Kreisen zweifellos gesund. Aber diese historische 
Mission, wenn man soweit gehen will, darf längst 
als erfüllt gelten. Der Boden ist nicht nur nach 
der Seite der Technik hin ausreichend gelockert, 
sondern auf weiten Strecken hinsichtlich der Kunst
gesinnung völlig umgepflügt worden. Alle Regeln, 
alle Anschauungen, alle Autoritäten wurden ge
stürzt, aber die erlösende Tat bleibt gleichwohl aus. 
Das trifft vor allem auf Schönberg selber zu. .,Die 
glückliche Hand" - deren Titel nicht einmal der 
Komponist aus dem Schwulst eigener Worte her
aus begrifflich klarzumachen wußte - und der 
uberhaupt ziemlich zerfahrene Einführungsvortrag 
Schönbergs brachten nichts Neues oder Hoch
wertiges. Lediglich der bereits im "Pierrot lunaire" 
auf die Spitze getriebeneSprechgesang zu mollusken· 
hafter Instrumentalbegleitung ist hier im Einlei
tungs- und Schlußchor zu einer gewissen Mehr
stimmigkeit erweitert worden. Schönbergs Technik 
wäre als sparsam benutzte Würze zu tonaler Musik 
durchaus brauchbar, als allein herrschendes Prinzip 
hebt sie sich selber auf. Weiterhin enthüllt Schön
bergs egozentrische Art, innere Handlungen in
tellektuell zu isolieren und mimosenhaft zu pflegen, 
ganz den asozialen und entnervenden Zeitgeist. 
Hier liegt ein Hauptgrund für das Versagen, für 
die Unfruchtbarkeit der neUen Musik solchen 
Charakters. Darum ist es auch Schönberg nicht 
gelungen, die Fabel seines Psychodrams - ein vom 
Unglück geschlagener Mann rafft sich auf und ver· 



Heft 6 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 359 

mag vorübergehend wieder Großes zu leisteu, aber 
alles erweist sich als trügerisch und von neuen 
Schicksalsschlägen getroffen, bricht er zusammen -
dem Publikum weder geistig noch musikalisch, 
noch auch nur theatermäßig nahe zu bringen. Ab 
und zu klingt ein Urschrei durch, aber aus den 
Keimen wächst keine Erfüllung empor. Eine pein
liche Angelegenheit ist in seinem Straßenjargon 
das nur aus Andeutungen bestehende Textbuch. 
- Für die Vermittlung einer ausgezeichneten Auf
führung des außergewöhnlich schwierigen Werkes 
kann der Komponist der Breslauer Oper, voran 
dem musikalischen Leiter, Fritz Cortolezis, und 
dem musikalisch-plastischen Vertreter der einzigen 
Singrolle, G. H. Andra, zu größtem Dank ver
pflichtet sein. Die Inszenierung Dr. Grafs und die 
Bühnenbilder Prof. Wildermanns taten im Rah
men einer aussichtslosen Aufgabe das Mögliche. 
Nach der ersten Aufführung - man spielte das 
Stück zweimal am gleichen Abend, dazwischen hielt 
Schönberg seinen Einführungsvortrag - rührte sich 
kaum eine Hand. Nach der zweiten äußerte ein 
Enthusiast stürmischen Beifall, aber nur zögernd 
folgten einige schwache Wellen, die die frostige 
Aufnahme seitens eines zweifellos interessierten 
Publikums nicht verdecken konnten. 

Am gleichen Abend gab es als bewußt program
matische Gegenüberstellung eine weitere Urauf
führung, ein Tanzspiel, arrangiert nach allzu lose 
aneinandergelegten Sätzen von J. Ph. Rameau, 
tänzerisch ausgedacht und inszeniert von dem Bal
lettmeister Gargula. Es war alles in allem eine 
Enttäuschung, denn man vermißte eine zwingende 
tänzerische Ordnung, freie Phantasie und die Plastik 
einer zentralen Idee. Auch das Bühnenbild (Wilder
mann) hatte einen leisen Stich ins Kitschige und 
der Dirigent, Seidelmann, wußte mit der Musik 
des großen Franzosen nur stellenweise zu über
zeugen, obwohl im ganzen recht fein musiziert 
wurde. 

Ein völlig anderes Bild bot die szenische Urauf
führung von Händels Oratorium "Josua". Mit 
dieser Wahl - nach "Belsazar" im Vorjahre -
hatte die TheaterIeitung wiederum einen glücklichen 
Griff getan. Die Handlung ist von stark bildhafter 
Wirkung und kommt als bekannt dem Verständnis 
des Hörers sehr entgegen. Das "Wohlabgewogene" 
(Leichtentritt) in der gegensätzlichen Fülle kriege
risch gestimmter Stücke durch die breite Aus
malung einer Liebesepisode und durch die ökono
mische Abwechslung von Chören, Solostücken, 
Duetten und entsprechenden Rezitativen sowie 
reinen Orchesterstücken gibt dem Ganzen einen 
verstärkt epischen Grundzug. - Die hervorragend 
gut gelungene Aufführung hatte wiederum Dr. Her
bert Graf, zum geistigen Urheber und praktischen 
Ausdeuter der bühnenmäßigen Anlage. Dem Bel
sazar gegenüber war noch eine Steigerung der bild-

mäßigen Wirkung erreicht worden, wozu die starken 
Bühnenbilder Wildermanns das ihre taten. Für 
die musikalische Durchflutung des Ganzen setzte 
sich Helmut Seidelmannmit schönem Eindringen 
in das Erfassen eines gegenwartsfrohen Händel. 
stiles ein, unterstützt von dem ausdrucksvoll 
spielenden Orchester, feingeschliffenen, erheblich 
verstärkten Chören und einer insgesamt etwa 
gleichwertigen Doppelbesetzung der Solisten auf 
der Bühne. Das Publikum bestätigte mit stür
mischem Beifall den vollen Erfolg. 

Die vorgefaßte Richtung und Anspruchslosigkeit 
von Fritz Cortolezis neuem Bühnenwerk "Der 
verlorene Gulden" verrät schon das Textbuch 
von Beatrice Dovsky, der Librettistin von Schil
lings Mona Lisa. Es ist in seiner überwiegend äußer
lichenAneinanderreihung der Geschehnisse nicht von 
einer tieferen Entwicklung der Charaktere als viel
mehr hauptsächlich von lyrischen oder komischen 
Situationen menschlicher Typen bestimmt, die dem 
Ganzen selbst in musikalischer Beziehung ihr for
males Gepräge geben. 

Die Musik zu der auf drei Akte verteilten ein
deutigen Handlung nähert sich oft der geschlossenen 
Form und verschmäht offenbar bewußte Anklänge 
an volkstümlich Bekanntes nicht. Hauptmerkmale 
sind eine singefreudige, weitausgreifende Melodik 
und eine im Grunde streng tonale Harmonik; sehr 
vieles ist in intensiver Kleinarbeit durchwebt von 
dem Pastell einer vielfach verschlungenen harmo
nischen Kontrapunktik. Die Singstimmen sind in 
der Hauptsache Träger der Melodik; das absicht
lich kleiu gehalteue Orchester weist neben Konven
tionellem aparte Klänge auf und findet reichliche, 
mitunter allzureichliche Gelegenheit zu kammer
musikalischer Betätigung. Ein weniger gezwungenes 
Textbuch hätte der Gabe und Erfahrung des Kom
ponisten vermutlich eine stärkere Entzündungs
möglichkeit geboten. Die Aufnahme der Neuheit 
unter der musikalischen Leitung des Komponisten 
war freundlich. Dr. Hermann. Matzke. 

DARMSTADT. In einer Stadt, in der so viel 
musiziert wird wie in Darmstadt, muß sich auch 
schöpferischer Geist in nicht ganz unerheblicher 
Weise regen. Es ist erfreulich, daß sich auch genug 
Stellen finden, die sich bemühen, den schaffenden 
Künstlern ihren Weg zu ebnen. Zwar ist schon 
manche selbstlose Gründung der Nachkriegszeit, 
die hier fördernd eingreifen oder das Kuns:tver
ständnis breiterer Bevölkerungsschichten heben 
wollte, langsam wieder eingeschlafen, aber doch 
findet sich noch immer trotz aller Enttäuschungen 
recht viel musikalische Unternehmerfreude. 

Da ist zuerst die Vereinigung Darmstädter 
Solistinnen, ein kleiner, über ausgezeichnete 
Stimmen verfügender Frauenchor zu nennen, der 
unter Leitung des jungen Komponisten Bernd Zeh 
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neue in ihrer Linienführung auf alte Vorbilder zu
rück~reifende und in der Harmonie gemäßigt 
moderne a cappella-Sachen von Günther Raphael 
(Leipzig), Hugo Herrmann (Reutlingen) und 
Bernd Zeh (Darmstadt) zu Gehör brachte. Zwei 
große, seit fünfundzwanzig Jahren unter der vor
züglichen Erziehung des Chorleiters Karl Grim 
stehende Männergesangvereine (Liedertafel und 
Sängerlust) setzten sich mehrfach für wertvolle 
neue Chorwerke von Armin Knab, Friedrich He
gar, Hugo Kaun, RudolfBuck, Erwin Lendvai, 
Artur Stubbe, Bruno Stürmer ein und nahmen 
sich auch recht problematischer Kammermusik von 
Hermann Heiß, Darmstadt (Variationen für Flöte 
und Klavier) und Hans Betz, Mainz (Oktett für 
Streich- und Blasinstrumente) an. Auch einige 
Lieder von Heiß, der übrigens ein ausgezeichneter 
Pianist und ehrlich nach neuen Wegen suchender 
Anhänger des zum mindesten interessanten Wiener 
Zwölftönemusikers Matthias Hauer ist, wurden 
zum ersten Male öffentlich gesungen. Erfreuliches 
ist von Wilhelm Petersen zu melden, von dem ich 
eine sehr schöne, noch im Manuskript stehende 
Violin-Sonate zu hören Gelegenheit hatte. Ein aus
gedehnter Kompositionsabend gab einen Überblick 
über das gesamte Schaffen des in Darmstadt 
lebenden Ernst Schäfer, der bewies, daß sich bei 
dem Frankfurter Konservatoriumsdirektor und 
Jazzband-Liebhaber Sekles doch auch eine ge
diegene Satztechnik lernen läßt. Neben guter Haus
musik für einzelne Streichinstrumente und Klavier 
hörte man eine größere Zahl sehr fein empfundener 
Lieder und Duette, zwei Madrigalchöre, ein drei
sätziges, schön, wenn auch in der Kontrapunktik 
noch nicht überlegen gearbeitetes Streichquartett, 
sowie zwei Werke für großes Orchester, "Elegie" und 
"Dramatische Ouvertüre", großenteils in der Urauf
führung. Aus allem, besonders aus den anspruchs
volleren Instrumentalwerken, spricht eine sehr musi
kalisch veranlagte, romantische Persönlichkeit und 
ein unbedingter Könner. Dr. Werner Kulz. 

Liturgisch-kirchenmusikaIische Tagung in 
Düren, Rheinland (12.-14. April). 

Die kleine, nur 5000 Seelen (evangelische) 
zählende rheinische Stadt Düren lud Theologen 
und Kirchenmusiker zu einerTagung ein, auf welcher 
praktisch in zwei Morgenfeiern, einer Vesper, einem 
Hauptgottesdienst und einem Kirchenkonzert ohne 
Mitwirkung solistischer, auswärtiger Kräfte gezeigt 
Werden sollte, was durch einmütiges, zielklares 
Zusammenwirken von Pfarrer, Kirchenmusiker und 
Gemeinde auf dem Gebiete gottesdienstlicher Er
neuerung geleistet werden kann. Pietismus und 
Rationalismus wirkten im evangelischen Gottes
dienst formzerstörend; kaum blieb ein Rest der von 
Luther und seinen Mitarbeitern verfaßten litur
gischen Vorschriften (z. B. Luthers DeutEche Messe 

1526) übrig; in der Hauptsache bestand in den 
letzten 100-150 Jahren ein evangelischer Gottes
dienst aus einer oft recht langen Predigt, Schrift
verlesungen, Gebeten und von der Gemeinde ge
sungenen Chorälen. Seit mehreren Jahren ist man 
von berufener Seite her bemüht, die evangelischen 
Gottesdienste anziehender zu gestalten, sie zu ver
innerlichen durch Wiedereinführung fester litur
gischer Formen, wie sie zu Luthers Zeit und später 
üblich waren, und die Indienststellung der musica 
sacra. Was letztere anbetrifft, ist ihre Pflege in 
Düren aufs beste bestellt durch das umsichtige, 
tatkräftige Wirken des hauptamtlich angestellten, 
blinden Organisten und Chorleiters Ferdinand 
Schmidt. Um den de tempore-Charakter (eigen
artige Stellung und Bedeutung der Sonn- und Fest
tage innerhalb des Kirchenjahres) klar heraus
zustellen, findet zwischen Pfarrer und Kirchen
musiker regelmäßig gemeinsame Beratung statt, 
nach welcher erstrebt wird, daß alles, was der Gottes
dienst als Schriftverlesung, Predigt, Gebet, Choral 
und Chorgesang bietet, eine organische Einheit bildet. 

Wenn nun auch den einzelnen Gottesdiensten in 
Düren nicht nach des Reformators Vorbild (Luthers 
Deutscher Messe 1526 und anderer reformatorischer 
Agenden) eine ganz bestimmte, liturgische Ordnung 
vorgeschrieben, vielleicht auch gar nicht beabsich
tigt war, so wirkte doch jede einzelne religiöse Feier 
tief ergreifend, erhebend, nirgends befremdend oder 
ermüdend durch zu lange Ansprachen und Predig
ten. Voll Glaubenskraft und innerer Verleben
digung erklangen die alten, herrlichen Choräle im 
Wechselgesang; die prachtvollen Chöre von 
H. Schütz, M. Praetorius und anderen Meistern 
des 16. und 17. Jahrhunderts. S. Bach fehlte hisher 
noch, weil seine hohe Kunst dem Jugendsingkreis, 
dem 4stufig gegliederten Kinder-(Martins-)Chor 
und dem gemischten Chor, die sich alle im gottes
dienstlichen Leben betätigen, nach eigenem Aus
spruch des Chorleiters zur Zeit noch zu schwer ist. 
AIs weitere Mittel, den Gottesdienst anziehend und 
feierlich zu gestalten, wurden in Düren angewandt 
und verfehlten nicht ihre religiöse Wirkung: das 
Stillgebet, die Anbetung bei gleichzeitigem Glocken
geläut; die Sinnhandlung, das Symbol (Niederlegen 
blühender Frühlingsblumen auf den lichterstrah
lenden Altar); die Tageslosung (Losungswort aus 
der Bibel für die neue Woche). - Das Beispiel der 
kleinen evangelischen Gemeinde Düren verdient 
Nachahmung überall in Stadt und Land. Wenn 
nun in absehbarer Zeit den evangelischen Landes
kirchen ein neues, gemeinsames Gesangbuch ge
geben wird im Verein mit dem "Kirchenbuch", 
enthaltend Agenden und Liturgien, ausgearbeitet 
von einer amtlichen, theologischen Kommission, 
so ist zu erhoffen, daß der Geist der Reformation 
in die Kirchenhallen und die Herzen der Gemeinde 
wieder einziehen wird. H. Oehlerking. 
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HALLE (Sa.). Es ist Schubert nicht beschieden am Klavier Werke von Reger, Siegi, Smetana, 
gewesen, auf der Bühne festen Fuß zu fassen, ob- Brahms, Pfitzner, Mendelssohn, Mozart und De
wohl es auch ihn immer wieder zur Oper hinzog. bussy zur Aufführung. 
Daß er imstande war, dramatisch zu gestalten, be-
zeugen viele seiner Lieder. Seine eigentlichen HANNOVER. Uraufführungen. Besondere, 
Bühnenwerke sind in der Hauptsache schon durch über die Stadt- und Provinzgrenzen hinaus bedeut
die Belanglosigkeit ihrer Texte der Vergessenheit same Ergebnisse gibt es aus Hannover selten zu 
geweiht. Trotzdem wird man sich gerade jetzt, melden. Nun aber gab es an den Städtischen 
im Gedenkjahr, ehrenhalber auch dieses Zweiges Bühnen im Laufe einer Woche nicht weniger als 
seines Schaffens erinnern müssen. Und nun gar drei Uraufführungsabende: ein im Schauspielhaus 
eine Uraufführung darf sicher Interesse be- von dem Streichquartett des ersten Konzertmeister 
anspruchen, auch wenn es sich nur um eine Jugend- des Opernhausorchesters Max Badschek ver
arbeit handelt. Das Stadttheater brachte im Rah- anstaltetes Kammermusikkonzert mit drei Urauf
men einer Schubert-Feier das heitere Singspiel führungen, ein Tanzabend mit auch musikalischen 
"Die Freunde von Salamanka" heraus, das Neuigkeiten und endlich eine Opernaufführung. 
im Jahre 1815 entstand. Der Dialog - die Dichtung Am wenigsten zu sagen hatte leider der Kammer
stammte von Mayrhofer - ist verloren gegangen. musikabend : Eine junge, kompositionsbeflissene 
Günther Ziegler hat die notwendigen Ergän- Hannoveranerin, Lore Goldschmidt, erging sich 
zungen vorgenommen und die Handlung rekon- in einem C-dur-Streichquartett in anspruchs
struiert. Handlung ist vielleicht schon etwas viel losem, homophonen Fabulieren. Der mit einem 
gesagt, von Motivierung ist wenig zu spüren, aber d moll-Streichtrio schon bei Werk 106 angelangte 
die Gesangsnummern sind zweckmäßig verbunden. Berliner Alexander Preuß erwies sich als ein später, 
Das Ganze ist harmlos amüsant. Die Musik verrät weicher, seine Einfälle noch zu wenig "dichtender" 
noch wenig von Schubert, sie könnte ebensogut Schumann-Nachfahre. Der Karlsruher Rolf
von irgendeinem Singspielkomponisten jener Zeit Kreymann gab sich in einem Streichquartett an
sein, aber sie ist in manchen Ensemblesätzen ge- spruchsvoller, doch nicht wesentlicher. 
schickt bühnenwirksam angelegt und entbehrt nicht Wem es bei alledem - mit Recht - flau ge
wirkungsvoller dramatischer Steigerungen. Die worden war, der konnte versuchen, sich an dem 
Aufführung in der Bühneneinrichtung von GMD. Tanzabend durch gepantomimten Hindemith und 
Band und Oberspielleiter Roesler, die auch die Grosz wieder aufpulvern zu lassen. Nach einer ab
Leitung innehatten, verlief sehr angeregt, die soluten Tanzsuite zu Klavierstücken von Egon 
männlichen Hauptrollen waren gut besetzt, während Wellesz entwickelte sich zu Hindemiths einst 
das Damenterzett nicht ganz auf gleicher Höhe in Donaueschingen vom Triadischen Ballett be
stand. Vorher wurde die große C Dur-Sinfonie ge- tanzt er Orgelvorlage eine Art Schillerseher Leichen
spielt, deren Nähe dem Singspiel wohl nicht ganz phantasie: "Mit erstorbenen Scheinen steht der 
ungefährlich war. Band erwies sich darin als stil- Mond auf totenstillen Hainen, seufzend streicht der 
kundiger Interpret, das Orchester folgte ihm be- Nachtgeist durch die Luft ... " Nur daß kein Hain, 
reitwillig und nahm mit Recht teil an den lebhaften sondern ein Gespenst von einem Haus auf der 
Beifallskundgebungen. Dr. H. KI. Bühne stand, aus dessen Fenstern der Nachtgeist 

ÜSNABRÜCK. Otto Volkmann, der städtische 
Musikdirektor von Osnabrück, führte in diesem 
Konzertwinter an Chorwerken Suters "Le Laudi" 
und Berlioz' "Fausts Verdammung" auf, ferner als 
Uraufführung Felix W oyrsch' "Ode an den Tod" 
und als Erstaufführung Sekles' "Prinz Eugen" für 
Männerchor und Orchester. In den städtischen 
Sinfoniekonzerten dirigierte er mit großem Erfolg 
Bruckners Dritte und Vierte, Brahms Zweite, Mah
lers Vierte, Strauß' Don Juan, Regers Mozart
Variationen, Wetzlers Assisi-Legende, Lieder eines 
fahrenden Gesellen von Mahler, die Pulcinella-Suite 
Stravinskys, Haas' Rokoko-Variationen. Solisten 
seiner Konzerte waren u. a. Adolf Busch, Eduard 
Erdmann, H. Schey, H. Rode, K. Gebel-Philipp
baar, A. Kohmann, J. Niklaus, Z. Suhrmann, Albert 
Fischer. In hiesigen und auswärtigen Kammer
musiken des Volkmanntrios kamen mit Volkmann 

wie ein unheimlich dumpf waltender Orgeldreher 
durch die Lüfte strich. "Gleich Gespenstern, 
stumm und hohl und hager zieht in schwarzem 
Trauerpompe dort ein Gewimmel ... " Nur nicht 
so ganz schwarz, wie es hier von Schiller gedichtet 
ist, sondern auch grau und grellbunt dazwischen, 
zogen die Gespenster auf: eine Zirkusreiterin, eine 
Bettlerin, ein Liebespaar, ein Matrose, eine Dirne, 
eine Nachtwandlerin und: "Zitternd an der Krücke, 
wie mit düsteren, rückgesunkenem Blicke, ausge
gossen in ein heulend Ach, schwer geneckt vom 
eisernen Geschicke, schwankt ... " ein Krüppel, in 
Harald Kreutzbergs visionärer Verkörperung die 
genialste Gestalt dieser Phantasie der Hannover
schen Tanzmeisterin Yvonne Georgie vom "Selt
samen Haus". Wobei sich, wie meist, bei solchen 
Gelegenheiten ergab, daß man zu der betreffenden 
Musik mindestens ebensogut auch ganz anders hätte 
tanzen und pantomimen können, zu Wellesz etwa 
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weni<>'er kompakt, zu Hindemith dagegen handfester. 
Von "vornherin eindeutig gibt sich dagegen die 
Musik Wilhelm Grosz' zu BeIa Balasz' groteskem 
Tanzspiel "Baby in der Bar". Die Handlung 
ist textlich ein modern-mondäner Jux, die Musik 
eine mit allen Schikanen ausgestaltete Jazz-Suite. 
Bei alledem zeigte sich aber, daß auch der noch so 
ulkig demonstrierte Kitsch auf die Dauer langweilt. 

Wem die Aufpulverung durch Paprika plus 
Saccharin etwas zu weitgegangen war, der konnte 
sich am folgenden Opernaufführungsabend musika
lisch auf einer mittleren Linie erholen, vor allem 
aber sich an einem starken dichterischen Eindruck 
kräftigen. Die Erstlingsoper des 30jährigen Ignaz 
Lilien "Beatrys", die vor kurzem in Antwerpen 
und Brüssel ihre flämische und französische Ur
aufführung erlebte, erschien hier zum erstenmal auf 
einer deutschen Bühne. Für den Komponisten 
sprach von vornherein, daß ein Werk eines wirk
lichen Dichters ihm diese Oper eingab, das Drama 
"Ik dien" (Ich diene) von H. Teirlinck. Der aus 
überzeitlichen Kräften gespeisten Dichtung gegen
über mit ihrem starken, allgemeinmenschlichen Ge
halt und ihrer für die Oper besonders wertvollen 
unmittelbar anschaulichen Darstellung erscheint 
die Musik Liliens allerdings viel weniger "gedichtet" 
und überzeitlich. Der Griff nach Himmel und Erde 
zugleich gelang wohl dem Dichter als Sprecher 
seines Volkes, aber nicht dem Musiker, der ihn 
ohne solche stärkende und erhebende Verbunden
heit allein aus seinem persönlichen Antrieb heraus 
in seinem ersten Opernversuch wagte. So ist die 
Musik mehr der Dichtung entlang komponiert
klanglich illustrierend, als aus dem Kern des Dra
mas heraus. Sie ist auch noch zu jugendlich für 
solche Aufgaben und noch zu sehr einem Übergangs
stadium der neueren Musik verhaftet. 

Die Hannoversche Aufführung war unter Rudolf 
Krasselts musikalischer und Dr. Hans Winkel
manns szenischer Leitung in dem von Kar! Danne
mann entworfenen bildlichen Rahmen nicht nur 
sehr sorgsam vorbereitet, sie erfüllte im ganzen 
auch jene beiden Hauptbedingungen. Hertha 
Stolzenberg verkörperte die Stolzenberg in voll
endeter, erschütternder Weise. Mit den Darstellern 
und LeiternderAufführungwurdenzuletzt auch Kom
ponist und Dichter, die an diesem Abend anwesend 
waren, stark gefeiert. Dr. Rudolf Steglich. 

KARLSRUHE. Als Oper wird man Julius 
Weismanns neues Bühnenwerk "Regina deI 
Lago" mit Recht nicht bezeichnen. Ihm kommt 
eher der Name eines musikalischen Traumspiels zu. 
Ihn bedingt schon der Inhalt, der Text, den Erica 
Stuber nach einer gleichnamigen Dichtung Walter 
CaIes durchaus nicht bühnenfähig zugerichtet hat. 
Ein sehr kurzes Vorspiel, dem sechs in reichliches 
Dunkel von Mystik und Symbol gehüllte Bilder 

folgen. Unangebracht, über ihren "Inhalt" zu 
sprechen. Er verschwimmt in jener Lyrik, der wir 
eigentlich längst fernstehen, die wie aus versunkener 
Welt herüberdringt und historische, archäologische 
Teilnahme an mancher schön geschwungenen Linie 
weckt. Aber Leben hat und schafft sie nicht. Ein 
Traum von Liebe und Tod, von ewiger Sehnsucht. 
Freilich, nur Traum, nur blutleere Schemen, voll 
von Wirklichkeitsferne. Dem Komponisten steht 
das wohl an zum Vertonen eines Dichtwerks von 
mäßigem Umfang; es schadet seinem Erfolg, wagt 
er damit eine ganze abendfüllende Oper. Die Musik. 
mit der J . Weismann diese sechs Bilder unterlegt 
hat, geht eigne Wege, abstrahiert man einige 
liebende Erinnerungen an "Ariadne" und ein paar 
mäßige, passende Versuche, atonale Möglichkeiten 
zu nützen. Unverbrauchte, frische Einfälle in 
Harmonisierung und Orchestrierung erfreuen, das 
Klavier, Weismanns Instrument, wird stark bei
gezogen und mit andern, auch ausgefallenen In
strumenten zu eigenartigsten Klangwirkungen ver
bunden. Ströme von Melodien, von lyrischen Er
güssen, vom Vollorchester und von Soloinstrumen
ten getragen, entzücken; die Fruchtbarkeit Weis
manns in musikalischer Erfindung läßt staunen -
und immer wieder bedauern, daß er sich nicht über 
ein dramatisch tauglicheres Textbuch hergemacht 
hat, das er ebenso glänzend ausschöpfen konnte. 
Denn fehlt ihm auch die Begabung zum großen 
dramatischen Wurf, der Komposition eines etwas 
bewegteren Inhalts wäre er ohne Zweifel gewachsen. 
So scheint mir sein neustes Werk in dieser absolut 
musikalischen Bedingtheit mehr für einen aus
erwählten Kreis von Musikliebhabern bestimmt als 
einem vollen Opernhaus zugänglich, das in seiner 
bunten Zusammensetzung dieser Fülle von tonlicher 
Lyrik und textlich-dramatischer Stille auf die Dauer 
von Stunden nicht gewachsen ist. Die Urauffüh
rung im Badischen Landestheater brachte dem 
Komponisten einen starken künstlerischen Erfolg, 
dem musikalischen Hörer des Werkes nachhaltige 
Eindrücke und Erschütterungen. Rudolf Schwarz 
hat die klanglichen Schönheiten des Spiels im wesent
lichen erfaßt und im gut musizierenden Orchester 
plastisch verkörpert; die Bühnenbilder, die Torsten 
Hecht schuf, suchten die mangelnde Dramatik 
nach Möglichkeit zu ergänzen und kamen oft 
packenden Farbholzschnitten des Mittelalters nah. 
Die Wiedergabe der "Regina deI Lago" bedeutet 
ein Wagnis für die reine Kunst, fern aller zeitühlichen 
Sensation, eine Tat des Idealismus. - Eine Urauf
führung kleinern Stils gab es kurz vorher im letzten 
Volkssinfoniekonzert: Franz Philipp spielte Co
rellis Orgelkonzert in C-Dur nach der Bearbeitung 
von Francesco Malipiero, der doch von zu starken 
Übermalungen und vielleicht auch Eingriffen nicht 
freizusprechen sein dürfte. Der Eindruck von 
Malipieros Bestreben nach Modernisierung überwog 
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den der Stilwahrheit ... so wertvoll es war, dem 
Maestro des klassischen Geigenspiels und des 
Concerto grosso auch im Reich der Orgel zu be
gegnen. Mit dem zehnten Sinfoniekonzert beschloß 
das Badische Landestheater seine offizielle 
konzertierende Tätigkeit des Winters. Man darf 
Josef Krips zum Lob nachsagen: er hat seine 
Hörerschaft unvoreingenommen und sachkundig 
mit wichtiger alter, neuer und allerneuster Musik
hier nicht ohne gelegentliche Widerstände - ver
traut zu machen sich bemüht. Daß er besonders 
für Bruckner sich mit aller Kraft eingesetzt hat, 
bedeutet hier ein wirkliches Verdienst; und wie 
er es durchgeführt hat, reine Freude, bleibenden 
Gewinn. Dr. K. Preisendanz. 

KOBLENZ. Richmodis von Aducht, Oper 
von Hermann Unger. Uraufführung. 

Wie sehr das Vertrauen zu der musikalischen 
Leitung des Koblenzer Stadttheaters gewachsen 
ist, ist nicht deutlicher zu erweisen als dadurch, 
daß Hermann Unger seine jüngste Bühnen
schöpfung "Richmodis von Aducht" demGMD. 
Erich Böhlke zur Uraufführung anvertraut hat. 
Richmodis ist Ungers erste große Oper. Die text
liche Unterlage lieferte der Frankfurter Tenor und 
Librettist J aroschek nach dem gleichnamigen 
Spiel Emil Kaisers, der die Richmodissage mit 
einem "Rahmen" umgab, in dem Tod und Leben 
als allegorische Figuren nach Art der "Morali
täten" auftretend, um die Seele der Richmodis 
wetten; die Sage empfing so einen tieferen Sinn 
und wurde Verkünderin eines ethischen Gedankens: 
der Macht der überwindenden Liebe. Das Textbuch 
trägt durch Einfachheit und Unkompliziertheit der 
Handlung und die Erhebung des einmalig Ge
schehenen ins Allgemeingültige durchaus Züge 
heutiger Opernproduktion und mußte einen modern 
empfindenden Musiker zur Vertonung reizen. In 
Ungers Komposition hat die Klarheit des Text
buches in dem übersichtlichen Formbau der 
musikalischen Gestaltung Resonanz gefunden. 
Ballett, Pantomime und anderen opernhaften 
Elementen wie Ariosos, Ensembles, Chören, Finale
bildungen, in denen allen eine eingängliche, in ihrer 
Prägnanz fesselnde Melodik fließt, treten in der 
Ubertragung des Concerto gros so-Effektes der 
Gegenüberstellung von Tutti und Soli aufs Vokale 
kantatenmäßige Bildungen gegenüber. Archaisie
rende Wendungen in Chors atz und Tanzspiel 
deuten auf die Zeit der Handlung, während im 
übrigen die kraftvoll gesunde aus dem sicheren 
Boden der Tradition herausentwickelte Tonsprache 
durchaus modernes Gepräge trägt, das auch das 
instrumentale Gewand bestimmend gefärbt hat. 
Die Ökonomie in der Anwendung aller musikalischer 
Mittel ist dasMoment der Partitur, dasihrdenStempel 
eines au~geglichenen, in allen Teilen ab- gewogenen 

wahren und echten Kunstwerkes aufdruckt. DieOper 
dürfte für den heutigentags recht dürftigen Spiel
plan eine wirkliche Bereicherung bedeuten. 

Die Aufführung unter der musikalischen Leitung 
Böhlkes und der szenischen von Gerhard Amund
sen war überaus glänzend. Den Hauptanteil an dem 
durchschlagenden Erfolge darf das Orchester für sich 
beanspruchen, das mit voller Hingabe an die Sache 
klangprächtig musizierte. Die Titelrolle gab Anna 
Manford mit dem ganzen Einsatz ihrer gesanglichen 
Vorzüge, adlig und würdevoll im Spiel. Die übrigen 
Rollen waren durch die besten Kräfte der Koblenzer 
Oper vertreten. Besondere Anerkennung verdient 
der durch das Musikinstitut verstärkte Theaterchor. 
Autor, Leiter und Darsteller waren Gegenstand 
herzlicher Ovationen. Dr. Wilhelm Virneisel. 

MÜNSTER. Besondere Erhebungen brachte der 
Winter nicht. Wir haben ein ausgezeichnetes 
Orchester; der Musikvereinschor zeigt Rückgang, 
auch an Zahl. Dem neuen Dirigenten liegen noch 
am besten die Wiener Klassiker, Brahms weniger, 
Pfitzner gar nicht. Von der "Deutschen Seele" 
hatten einige Kenner nach der ersten Hälfte genug. 
Bachs Johannespassion wurde durch G. A. Wal
ters unvergleichliche Kunst gerettet; Henny Wolf 
war leider indisponiert, der Vertreter der J esus
worte unmöglich. Die Wiedergabe der Choräle 
(ein Viertel-Pause nach jeder Zeile!) verriet die 
weltenweite Entfernung des Chorleiters vom Geiste 
des evang. Kirchenliedes. Vorbereitet war das Werk 
in der Hauptsache durch Kapellmeister Schlemm. 
- Die Oper steht hinter dem Schauspiel beträcht
lich zurück; Ludwigs "Schlag 12", häufig wieder
holt, zuletzt vom Komponisten selbst dirigiert, 
bildete vielleicht die beste Leistung in der Spiel
zeit. - Die Musikschule meldet, daß die alte 
Schülerzahl bald wieder erreicht sein werde; an
scheinend überwiegt aber durchaus die Zahl der 
Kinder. Man plant eine Erweiterung des Lehr
personals. Anziehend wirkten Schülerkonzerte 
unter Leitung von Dr. Sambeth, dessen Madrigal
chor Vortreffliches leistet. - Der junge Priv.
Dozent Dr. FeIlerer veranstaltet Collegia musica; 
wir danken ihm u. a. einen munteren Abend in der 
Universitätsaula mit Mozarts Bandelterzett, Bachs 
Kaffee-Kantate und älterer Orchestermusik. - Der 
Bachverein (Karl Seubel) bot Teile aus dem 
Weihnachtsoratorium, dazu letzthin die Lukas
passion von H. Schütz a cappella und ohne ein
gelegte Choräle, leider mit ungeeigneten Solisten. 
Für diesen Ausfall entschädigte indessen der aus
gezeichnet geschulte, von spürbarer Begeisterung 
erfüllte Chor. Zu bedauern bleibt die offenbar 
mißliche Finanzlage des Bachvereins. - Die "Mo
zart-W oehe" des Musikvereins mit 4 Aufführungen, 
darunter Don Juan und Bastien und Bastienne, 
fand freundliche Aufnahme. Sm. 
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WIESBADEN. Uraufführungen. Drei neue kleider an; er flieht; der Rebell fordert von der 
Einakter von Ernst Krenek - das war die Königin die Krone -: Alles zusammen ein echtes 
große Sensation der Maifest· Woche. Krenek be· Opernensemble ! Die Königin flieht mit der Krone in 
sitzt zweifellos Sinn und Blick für das Bühnen- den Zauberwald ; der Rebell ihr nach; um ihn von 
wirksame. Seine Libretten hat er pfiffig angelegt. seinem Gelüst abzulenken, führt die Königin ihn 
Immer handelt es sich dabei um ein lebendiges Ge- in Versuchung, indem sie sich - entkleidet; denn 
schehen; die Gestalten sind sicher gezeichnet; der sie ist schlank und schön. Doch als der Rebell gierig 
Gefiihlsstrom fließt. wenig tief, für psychologische nach ihr greift, verwandelt sie sich - in einen 
Ausdeutung ist kaum Zeit: oft jagt die Handlung Baum! Und wie im "Jonny" der Gletscher - so 
im Fluge, fast kino dramatisch vorüber; aber - beginnt im "Geheimen Königreich" der Wald, der 
man bleibt in Spannung. Die Musik, von atonalen Baum zu singen! Der König wird angelockt: er 
Wirrnissen nicht frei - bezeigt doch eine ge. schlummert unter dem Baum ein; dem Sterbenden 
wisse Umkehr zu maßvollerer harmonischer Struk- drückt der Narr die am Baum hängende Krone aufs 
tur: sie kennt wieder Ganz· und Halhschlüsse, reine Haupt. . Diese Märchenoper bietet namentlich 
Dreiklänge, melodische Reize. Die Rhythmik ist in dem "Waldweben" klanglich manch reizvolles. 
von impetuosem Schwung; die illustrative musika- Mit besondrer Vorliebe ist der Narr musika
lische Situations schilderung von überraschender lisch gezeichnet, er versteigt sich sogar zu fast 
Prägnanz. L Der Diktator. Dieser Herrenmensch volksmäßigen Weisen und tritt nach altem Shake
hat den Haß einer jungen Frau Maria auf sich ge· spearerezept zum Schluß noch vor den Vorhang, 
laden: ihr Gatte, ein Offizier, ist in dem Krieg, um sich und das "kleine Spiel" dem Publikum zu 
den der Diktator soeben beendete, von einer Bombe empfehlen: "auf Wiedersehen!" 3. Schwerge
getroffen, verschüttet und durch Giftgas erblindet. wicht - ist ein Triumph der Groteske: eine Ope
Das will Frau Maria an dem Diktator rächen: sie rette von drastischem Ulk; zumeist von modern
dringt mit dem Revolver in der Hand bei dem Ge- tänzerischem Zuschnitt: eine gelungene Parodie auf 
waltigen ein. Des Diktators Gattin Charlotte, ein die heutige Sport·Trainier-Mode. Krenek errang 
sanftes, gefügiges Wesen, wohnt - ungesehen - namentlich mit den beiden letzten Einaktern nam
der Begegnung bei. Frau Maria, noch eben die haften Erfolg. Die temperamentvolle Führung des 
treue Pflegerin ihres blinden Mannes, fühlt sich Kapellmeisters Jos. Rosenstock, die aufopfernde 
in kürzester Zeit von der machtvollen Persönlichkeit Hingabe der Darsteller und des Orchesters und 
des Diktators so hypnotisiert, daß sie seiner Forde- die geschmackvolle Regie Paul Bekkers wurden 
rnng - sich ihm in Liebe hinzugeben -Folge allgemein anerkannt. O. D. 
leisten will! Da greift die sanfte Diktatorsgattin Z 
nach dem Revolver und will den Ungetreuen nieder- ITTAU. Am 3. Februar hielt Suters "Le Laudi" 
knallen: doch Maria - eben noch Rachegöttin - seinen Einzug in Ostsachsen und die angrenzende 
stellt sich jetzt schützend vor ih n und fällt als Niederlausitz durch eine wohlgelungene Aufführung, 
Opfer. Diese Szene ist in ein Terzett von pathe· die der hiesige Gesangverein "Orpheus" unter 
tischer Steigerung eingefangen, und wenn zum Leitung seines aufstrebenden jugendlichen Dirigen
Schluß die drei Beteiligten ihre hohen A und ten Oskar Schneider, unterstützt durch Herren 
B unisono drein schmettern, feiert die gute alte des Lehrergesangvereins, das erweiterte Städtische 
"Oper" ihre Auferstehung. 2. Das geheime Orchester und einen Kinderchor von 70 Stimmen, 
Königreich; eine Märchenoper. Der König, die veranstaltete. Das Werk bewährte auch hier seine 
Königin, der Narr, der Rebell - sind die Haupt- oft anerkannte Wirkungskraft, die in innerlichst 
personen. "Nieder der König! hoch die große Re· begründeter beredsamer Melodik und glänzender 
volution!" - brüllt man hinter der Szene. Der Narr thematischer Arbeit wurzelt. Das kleine Mittel
ergeht sich in witzigen Ausfällen gegen solche stadtorchester, durch Herren des Beamtenorchesters 
höchst aktuellen Zeitverhältnisse. Aber die Sache verstärkt, fand sich in die ungewöhnliche und schwie· 
wird ernst. Der König zieht in den Straßenkampf rige Aufgabe, die viel Klangsinn und rhythmische 
und gibt seine Krone dem Narren derweilen in Anpassung verlangt, mit Geschick und leistete im 
Gewahrsam. Die Königin heischt nun die Krone ganzen Erfreuliches. Chor und Soloquartett (Edith 
und bringt es dahin, daß der Narr sie im Spiel mit Laux.Leipzig, Elly Hartwig.Correns-Sorau, Hans 
Weibern, Wein und Gesang verjuchzt! Nun muß Schuherth.Meister.Chemnitz,KurtWichmann.Halle) 
man diese Königin hören: sie singt langatmige bewältigten das sehr anspruchsvolle Werk (es wurde 
Koloraturen bis in die allerhöchst dreigestrichene deutsch gesungen) vorbildlich. Oskar Schneider hat 
Oktave hinein! drei Hofdamen trillieren und mit dieser Aufführung wieder einmal bewiesen, daß 
brillieren mit ihr um die Wette! Das Ballet tanzt der rechte Mann mit den rechten Mitteln auch in 
Tango dazu! Der König ist vom Rebell besiegt: der Provinz seihst ungewöhnlichen zeitgenössischen 
um ihn zu retten, zieht man ihm die Narren- Aufgaben gerecht werden kann. Dr. E. Reinstein. 

* * 
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MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Vom 20.-22. Mai fanden. wie im Vorjahre. im Bruch· 

.aler Schloß Historische Konzerte statt. Die 
aufgeführten Werke, bearb. von Fritz Zobeley, stammen 
aus der Grf!. v. Schönbornsehen MusikbibI. und umfassen: 
eine Triosuite aus J. Pachelbels "Musikalischer Er
götzung". eine noch ungedrnckte Triosonate von Händel 
mit zeitgenössischer Hinzufügung einer konzertierenden 
Cellostimme, ein Violinkonzert und eine italienische 
Motette für Solosopran von unbekannten Autoren des 
18. Jahrh., ein Orchesterquartett von Stamitz und 
Opemarien von Sacchini und F. Paer. Ausführende: 
Josef Peischer, Ria Ginster und das Kammer
orchester des KarIsrnher Landeskonservatoriums. 

Vom 17.-25. Mai veranstaltete das Bad Pyrmont 
eine Musik-Festwoche. Außer einer Reihe volks
tümlicher Konzerte des Kurorchesters unter Joh. Strauß 
nnd Curt John gab es ein Gastspiel des Weimarer 
Nationaltheaters, ein a cappella-Konzert des Kasseler 
Lehrergesangvereins unter Rob. Laugs, eine Franz 
Schnbert-Gedenkfeier unter Walter Stöver und, als 
Abschluß, eine Festaufführung der Neunten mit ersten 
Solisten, ebenfalls unter Leitung Stövers. 

Anch Swinemünde veranstaltet vom 9.-17. Juni eine 
Musik-Festwoche, die u. a. als besonderes Ereignis 
die deutsche Uraufführung der Gluckschen Oper "L'iv
rogne corrige" (1760 als französ. Singspiel komponiert) 
bringen wird. Die Bearbeitung ist auf Grund der Wiener 
Fassung unter Berücksichtigung der Pariser Revision 
von d'Indy textlich von Dr. W. Treichlinger, musika
lisch von einem bekannten Wiener Komponisten vor
genommen worden. AIs zweite komische Oper gibt's 
"Die drei Pintos" von Weber in der Mahlerschen Be
arbeitung. Als Orchester wurde (zugleich für die Kur
musik) ein Wiener Konzertorchester unter G. Kasso
witz verpflichtet. 

In Leningrad fand eine Opernfestwoche statt· 
Zur Aufführung gelangten Bergs "Wozzek". Kreneks 
"Der Sprung über den Schatten" und - ein mit be
sonderer Spannung erwartetes Ereignis - die Urfassung 
des "Boris Godounow" von Mussorgsky. 

Die diesjährigen Salzburger Festspiele dauern 
vom 26. Juli bis 30. August. Zur Aufführung gelangen 
u. a. die ZauberHöte und Fidelio unter Schalk. Cosi 
fan tutte unter Bruno Walter. Ferner dirigiert Schalk 
Schnberts E-dur-Messe und Beethovens Neunte. Walter 
ein Mozartkonzert und Mahlers "Lied von der Erde". 
Aufführungen von Benevolis 52 stimmiger "Domweih
messe" (1628) durch Jos. Messner und "Mozart-Sere
naden" unter Paumgartner vervollständigen den musi
kalischen Teil des Programms. 

Die Münchener Festspiele der Bayrischen Staats
theater finden vom 26. Juli bis 31. August' statt. Zur 
Aufführung gelangen Bühnenwerke von Mozart und 
Wagner. Dirigenten: Knappertsbusch. Blech. K. Elmen
dorff. Paul Schmitz. 

Das Kammermusikfest der Internationalen 
Gesellschaft für Neue Musik findet etwa vom 
10.-17. Sept. in Siena (Italien) statt. In 3 Kammer
konzerten ist vertreten: Deutschland durch Hinde
mith und Tiessen. Österreich durch Zemlinsky und 
Webern, die Schweiz durch Rob. Blum, Frankreich 
dnrch Ravel. Italien durch Alfano und Tomassini, 
England durch Bridge. Amerika durch Ernest Bloch, 

Spanien durch de Falla. Rußland durch Prokofieff. 
Polen durch Martinu und die Tschechoslowakei 
durch Haba. Ferner konzertiert das Augusteum
Orchester unter Molinari mit altitalienischer Musik nnd 
der Chor der Sixtinischen Kapelle unter Casimiri. Ein 
Sonder konzert der Italien. Sektion bringt Strawinskys 
,,:"Ioces" und eine Serenade von Casella. 

Die diesjährigen Händel-Festspiele finden vom 
5.-10. Juli im Stadttheater Göttingen statt. Unter 
Leitung von Intendant Dr. Hanns Niedecken-Geb
hard und GMD. Rudolf Schulz-Dornburg, Essen. 
kommen die Oper Julius Caesar in Neuinszenierung am 
5., 7. und 9. Juli und 3 szenische Kantaten: Lukretia, 
Apollo und Daphne von Händel, sowie Bach. Phöbus 
und Pan am 6 .• 8. und 10. Juli zur Aufführung. Eine 
Reihe namhafter erster Künstler. die zum größten Teil 
von den bisherigen Festspielen in bester Erinnerung 
stehen. haben ihre Mitwirkung wieder zugesagt. Aus
kunft erteilt die GeschäftsteIle R. Kuhnhardt, Göttingen. 

AIs Abschluß des Konzert jahres 1827-28 veranstaltet 
die Stadt Bochum Anfang Juli 1928 ein mehrtägiges 
Bruckner-Fest. Die Feier wird am 1. Juli durclt 
eine Kammermusik-Matinee des Treichler- Quartetts 
mit dem Streichquintett des Meisters eingeleitet. Das 
am gleichen Tag stattfindende 1. Chor- und Orchester
konzert bringt die 1. Sinfonie und die große f-moll
Messe. Hierauf folgt am 3. Juli: 5. Sinfonie und Te 
Deum und am 5. Juli: Männerchöre und die 9. Sinfonie. 
Die Leitung der Konzerte hat GMD. Leopold Reich
wein. 

Das vom 10. bis 13. Juni in Köln stattfindende 
17. Niederrhein. Musikfest steht unter Leitung 
Abendroths und bringt an drei Abenden folgende 
Werke: Bachs Kantate .. Gott fährt auf mit Jauchzen", 
Händels Anthem "Zadok der Priester". Beethovens 
Violinkonzert. Wagners Faustonverture. ..Fausts Ver
dammnis" v. Berlioz. Schnberts C-Dur-Sinfonie. die 
Fünfte v. Bruckner, .. Don Juan" v. R. Strauß und 
Janaceks Sinfonietta. Solisten: Dus. Giovanni. Karl 
Erb, Heinr. Rehkemper u. Kreisler. 

KON SERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

In der Reihe der musikpädagogischen Veranstal
tungen des Frankfurter Tonkünstlerbundes hielt der 
Hamburger Stimmphysiologe Dr. A. Thausing einen 
Vortrag über "Die Eigenschaften der Sängerstimme 
und die gesangspädagogische Praxis". Im Mittelpunkt 
seiner Ausführungen standen drei wichtige Probleme: 
1. Die Beschaffenheit des Gesangstones; 2. die Ver
bindung von Ton und Sprache und 3. die sängermäßige 
Höhe. Die interessanten Ausführungen illustrierte der 
Vortragende durch Grammophonbeispiele. 

Seit Anfang d. J. gibt Walter Braunfels. der Direk
tor der Staatl. Hochschule für Musik in Köln, ein 
Nachrichtenblatt dieser Hochschule heraus. das neben 
Internem auch allgemeine Fragen der Musikerziehung 
behandelt. 

Die Berliner Musikhochschule hat eine Funkversuch
steIle eingerichtet, die dazu dienen soll, 1. Musiker 
und Sänger zu einem für den Funk geeigneten Vortrag 
zu erziehen; 2. die Veränderung des Klangcharakters 
bei Übertragung von Musikwerken zu untersuchen und 
denselben zu verbessern und 3. eine ausgesprochene 
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Funkinstrumentation und vielleicht auch "funkmäßige 
Kompositionstechnik" zu schaffen. Auch mit "Fern
unterricht" und "Ferndirigieren" will man experimen
tieren. 

Das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 
veranstaltet in Gemeinschaft mit dem Reichsverband 
Deutscher Tonkünstler und Musiklehrer in der Zeit 
vom 28. Mai bis 2. Juni in Kassel einen Ersten Fort
bildungskursus für Privatmusiklehrer und 
·Iehrerinnen. Die Tagung ist als eine Arbeitsgemein
schaft gedacht und sieht für alle Gebiete des Privat
musikunterrichts Einzelkurse vor, die die Teilnehmer 
praktisch und theoretisch weiterbilden sollen. Referate 
haben u. a. zugesagt Prof. Dr. Mersmann, Prof. Char
lotte Pfeffer, Musikdirektor Hallwachs, C. M. Geis, A. 
Bebner, F. Loebenstein. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Mitteilungen Nr.7 der Robert-Schumann

Gesellschaft in Zwickau sind erschienen. Sie ent
halten den Bericht über die letzte mit der Einweihung 
des neugeordneten Schumann-Museums verbundene Mit
gliederversammlung, sowie ein Verzeichnis der für das 
Museum angekauften Musikhandschriften aus der Heyer
schen Sammlung. 

PREISAUSSCHREIBEN 
Das Schubertpreisgericht hat gesprochen. 

Aus dem internationalen Wettbewerb, den die Columbia 
Phonograph Company Limited (New Y ork) anläßIich 
der Schubert-Zentenarfeier ausgeschrieben hatte, gingen 
in der deutsch-holländischen Zone als Preisträger her
vor: 1. Preis (750 Dollar): Hermann Wunsch, Berlin, 
"Sinfonie", 2. Preis (250 Dollar): Kurt von W olfurt, 
Berlin, " Variationen und Charakterstücke über ein 
Thema von Mozart". 3. Preis ("Ehrenzeugnis"): Joh. 
C. Berghout, Arnheim (Holland), "Sinfonie" G-dur. 
Das Preisgericht bestand aus den Herren: Hermann 
Bischoff, E. N. von Reznicek, Max von Schillings, Jo
hann Wagenaar, Ernst Wendel. Einige andere auch be
achtenswerte Werke konnten leider nicht in Betracht 
gezogen werden, da sie den Bedingungen des Ausschrei
bens nicht entsprachen. Die Jury, welche unter den 
30 preisgekrönten Werken aller zehn Zonen den inter
nationalen Hauptpreis von 10000 Dollar zu bestimmen 
hat, wird im Juni in Wien tagen. 

Geburtstage und Jubiläen: 

Louis Roth, der einst beliebte Operettenkomponist 
der älteren Wiener Schule, auch von Johann Strauß 
sehr geschätzt, wurde unlängst bei bester Gesundheit 
und geistigen Frische 85 Jahre alt. Von seinen zahl
reichen Bühnenstücken sind besonders die "Lieder der 
Mirza Schaffy" bekannt geworden. 

Anläßlich seines 70. Geburtstages (s. Aprilheft S. 208 
u. 209) erhielt Siegfried Ochs vom preuß. Staat einen 
Ehrensold bis an sein Lebensende ausgesetzt. 

Musikschriftsteller Paul Hiller, Köln, ein Sohn Ferdi
nand Hillers, wurde unlängst 75 Jahre alt. "Der junge 
Hiller" wirkte, als vielseitiger Künstler, der er ist, lange 
Jahre als dramatischer Bariton an ersten Theatern. 
Auch als Theaterleiter hatte er einst vielbemerkte Er
folge. 

Graf Ferdinand Sporck, der begeisterte Wagner. 
apostel, Schriftsteller und Operntextdichter Wagnerseher 

Schule, wurde jüngst 80 Jahre alt. Er schrieb u. a. 
die Texte zu Schillings "Ingwelde" und "Der Pfeifertag" , 
zu Zumpes "Sawitri", C. Kistlers "Kunihild" und, mit 
Wolzogen zusammen, den von Hans Sommer kompo
nierten "Münchhausen". 

Carl Stumpf, der berühmte Psychologe und frühere 
Ordinarius an der Berliner Universität, wurde am 21. April 
80 Jahre alt. Von grundlegender Bedeutung sind seine 
Forschungen über Tonpsychologie (2 Bände), exotiscbe 
Musik und "Sprachlaute". Die ethnographische Musik
forschung verdankt ihm die Gründung des Berliner 
Phonogrammarchivs, in dem eine Fülle von wichtigstem 
Material für die Erforschung der exotischen und primi
tiven Tonsysteme zusammengetragen ist. Bei der Feot
feier der Universität wurde eine Büste des Jubilars, 
von dem Bildhauer Georg Kolbe stammend, enthüllt. 

Prof. Richard Senf{, der Düsseldorfer Gesangspäd
agoge, Dirigent und Chorkomponist, wurde 70 Jahre alt. 
Ursprünglich Geiger, ein Schüler Joachims, wandte er 
sich später mit Erfolg der Gesangslaufbahn zu, die er 
jedoch, ähulich seinem großen Kollegen Stockhausen, 
durch eine längere Dirigententätigkeit unterbrach 
(Mozartverein Darmstadt). 1905 gründete er in Düsse!
dorf eine eigene Gesangsschule. 

Unser geschätzter Mitarbeiter Prof. Otto Schmid, 
der bekannte Dresdener Musikschriftsteller, wurde am 
6. Mai 70 Jahre alt. Schmid, der heute noch als Musik
kritiker an der Sächsischen Staatszeitung tätig ist, hat 
sich vor allem als gewissenhafter Historiograph - so 
durch ein Sammelwerk "Musik am sächs. Hofe", durch 
seine Geschichte der Staatsoper (Jahrbücher der Staats
theater) u. a. m. - um die Musikgeschichtsschreibung 
Dresdens Verdienste erworben. Von seinen Arbeiten 
sei noch die Biographie des "Folkunger"-Komponisten 
Kretschmer erwähnt, dessen Schüler er war. 

Todesfälle: 

t Kammersänger Hans Mohwinkel, der frühere HeIden
bariton des Hamburger Stadttheaters, mit 71 Jahren. 
1907 gab er seine Tätigkeit in Hamburg auf und unter· 
nahm große Auslandsreisen, u. a. nach Neuseeland und 
Australien, wo er zum ersten Male Richard Wagner in 
deutscher Sprache sang. 
t Musikdirektor Emil Schennich, der Direktor der 
Innsbrucker Musikschule und Dirigent des Musikver
eins zu Innsbmck, mit erst 44 Jahren. Als Nachfolger 
Pembaurs verstand es Schennich, das Musikleben Inns
brucks auf schöne, auch von außen anerkannte Weise 
zu weiterer Entfaltung zu bringen. 
t Der bekannte Berliner Komponist Ferdinand Hummel 
mit 73 Jahren. Der Dahingegangene stammt aus einer 
alten Berliner Musikerfamilie und begann seine musikaJ. 
Laufbahn schon mit 7 Jahren, und zwa" als Harfen
virtuose. Nach einem gründlichen Studium an Kullaks 
Akademie und der Berliner Musikhochschule entwickelte 
sich H. immer ausgeprägter zum Komponisten, als 
welcher er Chor- und Instmmentalwerke, vor allem aber 
eine ganze Reihe Opern schrieb, von denen sich jedoch 
keine länger halten konnte. 
t P. Irurarrizaga, einer der begabtesten jüngeren 
Kirchenkomponisten Spaniens, im Alter von 37 Jahren. 
t Frau Clara Simrock, die Gattin Fritz Simrocks, 
des bekannten Verlegers und Freundes von Brahms, 
im hohen Alter von 89 Jahren. Mit ihrem Hingang hat 
ein denkwürdiges und erinnerungsreiches Leben seinen 
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Abschluß gefunden. Clara Simrocks Haus war in den 
neunziger Jahren Mittelpunkt eines einzigartigen und 
intimen Künstlerkreises, dem nicht nur Brahms, Joh. 
Strauß, Joachim, Stockhausen u. a., sondern auch Maler 
wie Böcklin und Max Klinger angehörten. 
t Musikdirektor Max Eilenberg, Kapellmeister in 
Bautzen, eine populäre Persönlichkeit, mit 74 Jahren. 
t Jnlius Wertheim, der bekannte Warschauer Dirigent 
und Musikschriftsteller. Er erlitt, während er in einem 
Nachmittagskonzert der Philharmonie die Meistersinger
ouvertüre dirigierte, ein Herzschlag. 
t in Nürnberg MD. Kar! Böhm, der ausgezeichnete 
evangelische Kirchenmusiker und Mitherausgeber der 
"Zeitschrift für evangelische Kirchenmusik". 
t Emil Bohnke, der bekannte Berliner Komponist und 
Dirigent, mit 40 Jahren. Er ist bei einer Autofahrt mit 
seiner Gattin, einer geborenen Mendelssohn, tödlich 
verunglückt. B. war Schüler von Krehl und Witt in 
Leipzig und Gernsheim in Berlin. Von seinen Instru
mentalwerken ist namentlich sein Violinkonzert op. 11 
durch Gg. Kulenkampff in letzter Zeit bekannt ge
worden. 

Berufungen: 
Kapellmeister Heinz Bongartz zum GMD. des staatI. 

Kurorchesters in Bad Nauheim. 
Hermann Scherehen als Dirigent der Königsberger 

Sinfoniekonzerte und musikalischer Oberleiter der Ost
mark-Rundfunk-A.-G. nach Königsberg. 

Werner Ludwig, Oldenburg, als GMD. der Königs
berger Oper. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Dr. Helmut Thierfelder hatte in Königsberg und 

Berlin starke Dirigentenerfolge. Von Berliner Blättern 
wird er als "vielversprechende Erscheinung der jungen 
Dirigentengeneration" bezeichnet. 

Stipe ndi en. Am 1. Oktober kommen 2 Stipendien 
der Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung zu je 1500 RM. für 
zwei befähigte Schüler (ein Komponist und ein aus
übender Musiker) ohne Unterschied des Alters, des 
Geschlechts, der Religion und der Nationalität zur Ver
leihung, die Studien von mindestens einem halben Jahr 
an einem in Deutschland vom Staate unterstützten 
Musikinstitut gemaeht haben. Bewerbungen sind bis 
einschl. 1. Jnli 1928 an das Kuratorium dieser Stiftung, 
Charlottenburg 2, Fasanenstr. 1, zu richten, durch das 
auch die näheren Bedingungen zu erfahren sind. 

Für das von der Stadt Berlin gestiftete, ab 1. April 
1927 jährlich zur Auszahlung kommende Beethoven
Stipendium von 10000 RM. werden geborene Berliner 
und begabte, bedürftige Schüler der Orchesterschnle des 
deutschen Musiker-Verbandes und der StaatI. Hoch
schnlen berücksichtigt. Im übrigen ist die Stiftung 
international, so daß sich also auch Ausländer hewerben 
können. Was wir nicht nötig finden. 

Die "Sirenenorgel" betitelt sich eine neue, bereits 
patentierte Erfindung, die ein Studienrat und ein Ober
ingenieur im Fränkischen gemacht haben. Den Mit
teilungen nach scheint es sich um ein Mittelding zwischen 
Harmonium und Orgel zu handeln. 

Auch Emil Berte, der "Komponist" des Dreimäderl
hauses hat sich im Schubertjahre mit einer neuen 
Schubert-Operette, "Der Musikus von Lichtenthai" ein
gestellt, die bereits am Neuen Wiener Theater urauf
geführt wurde. 

Unter dem Namen Zilcher-Trio hat der Direktor 
des Bayr. Staatskonservatoriums in Würzburg, Prof. Dr. 
Hermann Zilcher, mit den Professoren Adolf Schiering 
(Violine) und Ernst Cahnbley (Violone eil) eine ständige 
Trio-Vereinigung gebildet, die bereits im Herbst mit 
eigenen Konzerten u. a. in Hannover, Hamburg, Berlin 
und Leipzig vor die Öffentlichkeit treten wird. 

Für die "Intimen Kunstabende der Musik" in 
N ürnberg 1928-29 können Lieder f. Sopran mit 
Klavierbegl. oder mit Begl. anderer Instrumente, Klavier
werke und Werke f. Violine und Klavier eingereicht 
werden. Alle Einsendungen sind unter Beifügung von 
Rückporto zu richten an Kapellmeister M. Rümmelein
Nürnberg, Mittl. Pirkbeimer Str. 47. 

Eberswalde. Der Kirchenchor von St. Maria 
Magdalenen veranstaltete unter Leitung von Ulrich 
Grunmach am Volkstrauertage einen "Bachabend" 
(u. a. Motette für 8st. Chor: "Der Geist hilft unsrer 
Schwachheit auf") und am Karfreitage eine "Passions
musik" mit Werken aus alter und neuer Zeit, darunter 
Joh. Kuhnaus "Tristis est anima mea" und "Die sieben 
Worte Jesu Christi am Kreuz" von Heinrich Schütz. 
Beide Veranstaltungen fanden bei Presse und Zuhörer
schaft lebhaften Widerhall. 

Der Verband der konzertierenden Künstler 
Deutschlands nimmt in seinen Mitteilungen Nr.14 
u. a. zu der immer mehr einreißenden Unsitte, daß So
listen dafür bezahlen, wenn man sie in Orchester-
u. a. Konzerten auftreten läßt, nachdrücklich Stellung. 

Zum ersten Mal wird in die diesjährigen Ferienkurse 
in Jena (8.-l5.Aug.) eine Abteilung für Musik
erziehung eingeschaltet, für die u. a. Walter Rein und 
Prof. Dr. Benedik verpflichtet wurden. Näheres durch 
das Sekretariat der Ferienkurse, Jena, Zeißplatz 3. 

Otto V 0 gel, der in Schweinfurt als Gesangspädagog 
wirkende ehemalige Manuheimer Hofopernsänger, erntete 
mit einem Schülerabend in Schweiufurt lebhaften Beifall. 

Christian Döbereiner wird bei dem, anläßI. der 
Dürer-400-Jahrfeier stattfindenden Bachfest (13. bis 
15. Juli) die "Große Kammermusik" (Kammerorchester) 
und die "Kleine Kammermusik" leiten. 

Die Johannes-Passion von H. Schütz (bearb. v. A. 
Mendelssohn) kam durch den Brukenthalchor in 
Hermannstadt unter Leitung von Prof. F. X. Dreßler 
zur rumänischen Erstaufführung. Ein Orgelwerk "In 
memoriam", von Prof. DreßIer, kam durch den Kompo
nisten im Rahmen einer Motette zur Urauff. 

Das völlig umgebaute Teatro Constanzi in Rom 
wurde kürzlich unter dem Titel "Teatro Reale dell
rOpera" festlich eingeweiht. Der neue Spielplan bringt 
u. a. Zandonais "Giuliano", G. Mnles dreiaktige "Dafne", 
Casellas "La Giara" und Strawinskys "Rossignol" und 
"König Ödipus". In die musikal. Leitung teilen sich 
G. Marinuzzi und Gaetano Bavagnoli. 

In New York wurde unter dem Titel "Beethoven 
Symphony Orchestra" ein drittes Orchester unter 
Leitung von Georges Zaslawsky geschaffen. 

Kurt Weil I arbeitet seinen, bei den vorjährigen 
Baden-Badener Kammermusikaufführungen skandal
erregenden Einakter "Mahagonny", mit Brecht, dem 
Textdichter, zu einem abendfüllenden Werk aus. 

Die unlängst durch die gesamte Fachpresse gegangene 
Nachricht von der Auffindung eines unbekannten Ora
toriums"Isacco" von Mozart durch den italienischen 
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Mnsikforscher F. Boghen beruht auf einem Irrtum 
Wie G. de Saint·Foix im Märzheft der "Revue musicale" 
nachweist, ist das Werk mit dem 1777 in München 
aufgeführten "Isacco" von Joseph Mysliweczek iden
tisch. Das in der Münchener Staatsbibliothek vorhandene 
Manuskript, wahrscheinlich ein Autograph von Mysli
weczek, stimmt vollständig mit der in Florenz entdeckten 
Partitur überein. 

Arthur Honegger wird in der nächsten Spielzeit 
mit seiner Gattin, der Pianistin Aimee Vaurabourg
Honegger, eine Konzertreise durch die Vereinigten 
Staaten unternehmen. Eine Reihe zeitgenössischer Kom
ponisten, so Ravel, Casella, Bartok und Tansman haben 
in dieser Spielzeit Amerika besucht. 

In nächster Zeit erscheint in England der neue 
Grove, eine Neuausgabe des großen musiklexikalischen 
\Verks. 

Eine aufsehenerregende Erfindung auf dem Gebiete 
der Schallplatten ist dem greisen amerikanischen 
Erfinder Edison gelungen. Es handelt sich um die 
Herstellung einer Platte, die nicht nur alle störenden 
Nebengeräusche verschwinden läßt, sondern auch -
ohne Vergrößerung des Plattendurchmessers - unter 
Benutzung beider Seiten 40 Minuten lang gespielt wer
den kann. Damit ist eine Verdopplung der bisherigen 
Spieldauer gegeben und damit die Möglichkeit, u. a. 
z. B. den größten Teil der großen Instrumentalwerke 
geschlossen auf die Schallplatte zu übertragen, ohne sich 
des sehr kostspieligen und daher wenig bekannten mecha-

nischen Auswechselverfahrens bedienen zu müssen. Die 
neuen Platten, deren Vertrieb in Deutschland von Berlin 
aus erfolgen wird, sollen übrigens nicht mit einer Nadel, 
sondern einem Diamanten gespielt werden, den man 
nicht auszuwechseln braucht. 

Konzertreise der Sing-Akademie. 

Die Sing.Akademie zu Berlin ist von einer Ver
einigung Mailänder Konzertgesellschaften eingeladen, 
unter Leitung ihres Direktors, Prof. Dr. Georg Schu
mann, Anfang Juni d. J. mehrere Konzerte mit deut
schen Oratorienwerken zu geben. Die Sing·Akademie 
hat im Interesse der Verbreitung deutscher Knltur diese 
Einladung angenommen und .. wird damit Bachs H·moll 
Messe und Händels Israel in Agypten zur Anfführnng in 
Italien bringen, den letzteren zum erstenmal. Diese 
Konzerte finden mit deutschen Solisten in der Scala 
zu Mailand unter Mitwirkung des Scala·Orchesters statt. 
Auf der Hin· und Rückreise wird die Sing-Akademie 
in Baden-Baden und Wiesbaden auf Einladung der 
städtischen Verwaltungen konzertieren. Solistisch sind 
die Damen Lotte Leonard und Emmi Leisner sowie die 
Herren Anton Kohmann, Prof. Albert Fischer, Fred 
Drissen und Prof. Fritz Heitmann beteiligt. 

Wir weisen auf die vom 13. bis 16. Juni in Berlin 
stattfindende Versteigerung der wertvollen Musik
bibliothek von Dr. Wemer WolfIheim nachdrücklichst 
hin (s. das Inserat S. 373) der Antiquare Martin Breslauer 
und Leo Liepmannssohn. 

Das nächste Heft erscheint am 18. Juli 

GEIGENBAU PROF. F. J. KOCH ~~: DQESDEN-Al. 
Preisgekrönt im großen Internatio
nalen Wettbewerb in Genf I927 um 

die beste in den letzten IO Jahren ge
baute Geige. " 

"Ihr Instrument war grOßartig und hat 
allen meinen Erwartungen vollständig 
entsprochen. leh bin wirklich entzückt 
von dieser 
Arbeit. 

ST.)1."DTISCHES ORCHESTER IN STETTIN 
Wir suchen zum 1 SIll· der den Theater- und Konzertdienst zu versehen 
16.8. 1928 einen • 0 oce lsten, hat. Anstellung zunächst auf 1 Probejahr. Besol
dung nach Gruppe 4 c. Bewerbungen sind unter Beifügung eines Lebenslaufes und Zeugnis· 
abschriften ZU richten an die Theater-Deputation, Stettin, Stadthaus Grüne Schanze. Probe
spiel auf besondere Einladung. Reisegeld 3. Klasse und Tagegelder nach ortsüblichen Sätzen 

HAYDN 10 Sonaten, Fantasie, Capriccio und Variationen f moll, 2 h. 
Neue Phrasierungsausgabe in fortschreitender Ordnung von W I L L Y REH B ERG 

Nr. 220. M. 3.-, gebunden M. 5·-

EDITION STEINGRÄBER 
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J\;I u s i k 1 nl 
BASEl.. Das hit'"i~e }lu-iklelwn. das Hm jeher 
schon auf beachtenswerter :"tnfe :;tand, hat durch 
die C('WilltlUIl~ Felix '" eillgartllpr:3 ZUlU lnll~ikd
li"chcn Führer eineIl Illl!!eheurt'n Auftrieb erfahrel!. 
\VeiIl~artIler hat die Leitullg: der Sinfoniekonzerte 
50\,-ie des Kon~t:'ryat()rillnl~ ühernoIluIlcIl und diri
giert eine ~rüßer(' .\nzahl Y<Jll Üpernvorstellungell 
am hiesi~eIl Theater. Durch den '."oll<"n und be
wundcrs\lerten Eilbatz ,eilH'r ganzen geschlossenpn 
und harBHlIli"clten Persünlicl~keit b~\I"irkt er in 
einer :"tadt \,-ie Basel natürlich weit mehr ab in 
einer Groll,tadt noch über die rein musikalische 
Betätigung hilHlIb gcstaltend und formgebend und 
schafft so hin eine einheitliche musikalische Attllo
sphärt', die in dieser destruktivcn, experimentieren
den, in allem Geistigen so unsicheren Zeit als lw
sonders wohltuend empfunden werden muß. Rein 
äußerlich drückt sich dies darin aus, daß sämtliche 
Sinfoniekonzerte ausverkauft sind und man sich 
um die Billette reißt. Das Orchester erfährt durch 
ihn eine unbeschreibliche Disziplinierung und Er
zidlUng und wir haben schon in diesem WTinter 
rrlanzvolle und unvergeßliche W'iedergaben yor allem 
klassischer Sinfonie erlebt. Als Solisten dieser Kon
zerte sind hauptsächlich die Pianisten E d Will 
Fischer und Emil von Sauer zu nennen, welch 
letzterer mit Listzs A-Dur Klavierkonzert un
geheuren Jubel erntete; Eva Liebenberg aus 
Berlin und Germaine Lubin aus Paris hatten eben
falls großen Erfolg, Adolf Busch, nunmehr auch 
in Basel ansässig, spielte meisterlich die Solo
Bratsche in Berlioz' Harold-Sinfonie. Eine besonders 
begrüßenswerte Einrichtung hat W'eingartner mit 
den sogenannten Jugendkonzerten gemacht, in 
denen er die Schüler der hiesigen Lehranstalten 
mit ausgewählten Programmen in das Reich der 
Orchestermusik einführt. Auch diese Konzerte 
mußten des ungeheuren Andrangs wegen doppelt 
geführt werden. 

Die Gesellschaft für Kammermusik '."er
anstaltete acht Abende, wobei vor allem das Ca pet
Klingler und Guarneri- Quartett sowie der letzte 
Abend zu erwähnen ist, der Schuberts Forellen
Quintett mit einheimischen Kräften brachte, dar
unter der ausgezeichnete erste Klavierlehrer des hiesi
gen Konservatoriums BrunoMais chhofer. Das Kon
servatorium genießt natürlich ebenfalls die Früchte 
der neuen Direktion; vor allem der Dirigenten
kursus, den Weingartner selbst gibt - darin ein 
weißer Rabe unter den bedeutenden Dirigenten -
hat schon im ersten Jahr gewaltigen Zulauf. Eine 
Reihe bekannter Größen des gegenwärtigen Musik
lebens hat hier eigene Konzerte gegeben; unnötig 
sie alle aufzuführen. Zu den repräsentativen Er
scheinungen des hiesigen Musiklebens gehören da
gegen die Orgelkonzerte des :\Iünsterorganisten 

Ausland 
.\,1011' lIaltllll. der in jedelll .lahr ~(',chickte 1'1)('r
blicke über die klas,isdw Or~c"ll\lsik. ynr allem 
Ba('hs. ~ibt uud an Illcisterlichem Spi'" jedenfalls 
keinem der bi,hcrigcu. Zlllll Teil hochlwrülulltelt 
Cü,te uach,teht. Fertler die groBelt Clwrauffüh
nUl!!l'll dc:-, Ba~ler G-t'~ani!Yt'reill~. der unter 

Leitlll\~ ,ou Hans }Iünch in die,elll konzert jahr 
Bachs "\Iagui/icat. Regers Illmdert,ft'lt P,alm und 
da, prücht ige H('(juiem nm Y erd i ~ebracht hat. 
Ynschie,lt'ul' Faktoren sorgl'lt dafür. daß auch mo
tlnm' und ll\odernste :\lusik hier zu ihrem Hecht 
kOlllllle. ,0 die Ortsgruppe der Int. Ge". f. lteul' 
~hbik. die da,. ~\lIlarquartett mit llindemith
,ehcll ""nkelt zu Gast hatte, und das rt'eht regsame 
Ba ,de r k. am Ule r orche s te r. das unter seinem be
gabten jutl)!:C"n Dirig:enten Paul S ach er neben selte
lter zn hörenden hauptsächlich frühklassischen 
W·,'rken ebenfalls modernste Musik zu Gehör bringt. 

.-\uch der Oper ist natürlich Weingartners Tätig
keit ZlIgute ~ekon1tt1en. Hier sind vor allem die 
von ihm ~cleitetcn AufIührungen von Göt:l' W'ider
spenstiger, }Iozarts Figaro und W'agllers Tristan zu 
nennen, die mit Ausnahme des Tristan ohne aus
wiirtigc Gäste bewältigt wurden und weit über Basel 
hinaus Echo fanden. Daneben gab es noch eine 
Anzahl recht beachtenswerter Y orstelluugen, wobei 
der feinen und geschickten Regiearbeit des Direk
tors Oskar \X'älterlin und des ersten Regisseurs 
\V'alter Felsenstein zu gedenken ist. An Gesangs
kräften besonders vielversprechender Begabung 
sind die ju)!:endlich dramatische Sängerin Leonif' 
Burgerstein (W'iderspenstige, Tosca, Turandot. 
Mona Lisa) und der lyrische Bariton J osef H un
s ti ger zu nennen. Das gesamte Musikleben hier 
ist entschieden im Aufschwung begriffen. 

Otto 1iaag. 

BUDAPEST. Das Stadttheater brachte unter 
Kapellmeister K ar äc s on yi eine stilgerechte \V'ieder
gabe der klassischen Märchenoper Rimsky-Korssa
kows "Schnegurotschka" ("Schneeflocke") in der 
trefflichen, leicht singbare!' Übersetzung Martin Lo
viiszys. Der Text der Oper ist bekanntlich nach einer 
Idee Ostrowskys vom Komponisten selbst geformt. 
Als weitere Erstaufführung gab's Kreneks "Jonny 
spielt auf" in der ungarischen Übersetzung '."on Kar! 
Kristof und Alex. Jemnitz. Die Solisten (darunter 
WTiener Gäste) sangen und spielten mit viel Yerve. 
- Im Opernhause erntete die Novität Ermannt) 
\Volf-Ferraris. die Lustspicloper ,,1 quattro 
rusteghi·· (.,Die vier Zänkischen") einen stiirmischen 
Erfolg. Das \Verk wurde von dem Kapellmeister 
Flei s c 11 er einstudiert und dirigiert. Als weitere 
Ur- Inw. Erstaufführung brachte das Opernhalb 
das \Ycrk eines ungarischen Tondichters: "Die 
Toteninsel·' yon Eugen Z ä d 0 r und "Die Schäfer-
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.... tunde .. \011 \lauricl' Ha\t'1. I;'l(lor. ('in ~('hiilt'r 

'Ia,,- l{q.!:t·r~. i ... 1 Proft' ...... or der I\.OlllpO .... it ion altl 

,ellt'1l \\-i('l1cl" 1\.011"'(,1'\ atorilllli Illld Illll~ikali ... t'ht'r 

\Iitarhcilt'r mdllTrt'r \\ iell"r T,,~c,l>liiltt'r. Il.!, 
Lihretlo \011 C. C. Zwert'lIz i:-.t lli('ht~ Hlldt'IT:-- i.d~ 

eint' DraIlJati ... icrull!l \011 Bi)('klin..; CCIlllild(': dip 
Tot{·J1ill~t'l. Ilic an rcill:-,tt'll lyri~('h(,1l ~itllati()llt'1l 

reiche 1!"ll(lIl1n~ ,teIlI Hüeklin in dell \litl"II"lIlkl 
eincr t'rdachten Ct',chichte zn jt'lIt'r Zeit. "I, dit' 
:'"el .. de,. \l"ler,. ,ich mit der Er,ehafrllll~ d,', JIl'
riihmt,'n Bilde,. he,('hafti~lc. Der Phanta,ie dl" 
h..olnpoIli::-tt~ll i ... t reiche i\ahrullg !lehnten. "a:-. denn 
"uch Zadnr redlich am'nutzte. D'b" archen d,'r 
.. ~('hüft'r~tunde·~ hat keint'll p:f'rade Illorali:-;eht'll 

Inhalt. Die .\In,ik. "'iewohl ,"on R.a\,,!. elllpfindell 
\\ ir bei di('~r1l1 Textt:' nur a]~ f'twa~ 1\ ('ht'll~~i('hlicht'~. 
::,ie bc"teht aw- :::ei,treichen lind feinen EilizPl
heiten: es ist ein pikant wirkende" :'I ebencinalldcr
r .. ihell zarter musikalischer Farhentllpfe. oh"t' ill 
uns (>iIl~ bC'~ond('re Be,\-e~ull~ heryorznrufeu. Dar~ 

,teller und Orchester ,erdienten dcn reichcll Beifall. 

Die Philharmoniker widmeten ihr see/bte" Kon
zert dem Komponisten Eugen Hubay und brachten 
lIn ter D "h n a n y i dessen Sinfonie .. Yita 1\ lIO\ a" zur 
Aufführung. Die mächti:::e. auch im Auslande Iw
kannte Schöpfung. eines der großarti~"tcn lind 
"'ertvolbten sinfonischen "~erke Hubays. \\ urd .. 
vor sieben Jahren am Dante-Feste dn Gf'scll,dlaft 
.. '\Iathias Cor,inus" uraufgeführt. Obwohl ,.it· a1l>
sieben Sätzcn (auf fünf Sonette der .. Yita Iluo\"a" 
Dante,) besteht. crmüdetf' si,. den Zuhiirn nicht 
im geringsten. '\fan darf es den PhilharlllonikPrIl 
Dank ""i,,en. daß sie die,;!'s un,erdient ,,,r~('''elle 

"~erk \\ieder auf würdigste ""ei, .. einern darülwr 
bpgeisterten Publikum zu:::än~i~ machten. 

J n einem außerordentlichen philharmoni,clwn 
Konzerte cle, hiesigen Openlhausorche,ter,; hntehte 
Franz Schalk lInter .\fitwirkung \"(1Il Opnl1hallS
mitgliedern und df's Palcstrina-Chore, ahermals die 
"cuntf' Hlil Beetho\'en zur Aufführllll~. :"ch"lks 
,.ichere. ~e,chIllack\"olle. aber nicht schr per,iiJl
liche ... \.uffassllll~ befriedi~t sehr: einige ,,,illPr Tempi 
wareu lll. E. ein wenif! zu lanf!~anl. \ 01' dl'}' ~iJl~ 

foni" hatte dit' junge sympathische Pi'llli,till Char
lotte Recsey mit ihrem Debut des A moll-Kollzerts 
\"Oll Schultlann begeisterten Erfolg. J. Fligl. 

[.ondoJler Randglo,scll 

Yon S. K. Kordy 

The- 1 ,oIlrlon St'a~on. ErüffnuJlf! \-Oll CO\ ('nt 
Garden. nas .\IaiHinder Poltrunieri ~t reichquatett. 
Da, Roth ~trei('h'luartett. \'alentina Aharo\"a. 
:\Iischa Le\\itzki. 'eue Zwischenakt·\lmik. 

IIlEngland. und zwar namentlich in London. 
spielt Tradition noch immer eine große Rolle. 
"-enn der wunderschöne .\Ionat .\Iai seinen sehn
liehst erwarteten Temperaturwechsel hringt. wenn 
unsere hefiederten Sänger sich allenthalben wieder 

"(irell Ll:-'~t'Il. d .. lllll t'f\\artt'1I die Illll..;ikiIlIllgrigt'll 
'la"'~f·Il. daß InaH ihnt'll die Eriiil'llllllg der IIt'lIell 

:"'''''Hl "llkü!l(Ji~l. Das ,,!teh[\\ iif(li~,' 11 '1lI,. d", 
allf der BlulIlcll-. Oh,.l- \llu1 (;"Illii,ehiir,,' eil, cul 
Cardcll genannt. ~teht. f'rfrt'1I1 ~ich noch illllllt't" 

,!riiLlter Ikliehtheit. \\"ellu Tür und Tor "ich ill 
di""'Ill Upernhau'" iiff"tlt'll. danll \\ eiß man in 1.011-

don. daß die große ::,casoll he~illllt. \\ a~lll'r" 'Iu,il-. 
J",dentet für ~Ien LoudonCf da" wahre Lal"al. Die 
\ .. rehrung für dt'n.\Iei'ler sitzl d,'rart til'fim Herzell 
des Yolkl'~. daß e, eine wahre Freude i,t. dem viertt'll 
:'itock im altt'n Hanse hie lInd da eincn B"'llclt 
"hzll,latten. Dort i,t dif' ::'tätte. wo \'ra~ner wirk
lich gellossen und Rcheinhar auch ycr~talldf'n wird. 
Dort

C 

finden sich die traditionellen Fünfhundert. die 
"ich an des '\feisters .\lw,ik erlaben und Iw"eisterll. 
\\ a~ners ", erke und nanlf'ntlich der Hin". hahcll 
~erade im musikalischen Proletariat wahrp \'fund~r 
gewirkt. und zwar geradt' auch im erziehf'rischen Sin
ne: was in London nicht hoch l-!:t'nu" zu bemesspn i-t. 
Leben wir doch in einer Zeit. in der man bemüht 
ist. Musik einfach zu verunstalten. zu "'elchem 
Prozeß ja Amerika stets hilfreich.. Hand bietet. 

Die kurze Spanne Zeit. derpn sich Opernprohell 
am Covent-Garden-Theater zu erfreuen hahen. der 
ungeheure Arbeitsstoff. den eine Deutsche 0PPfIl
saison mit reichlichem Spielplan hewälti"en muß. 
hat :::Ieich nach der ersten "'oche auffallende Er
gebnisse gezeitigt. -~ Wir stehen vor dem _-\h· 
schluß eines vollständigen Ring-Zyklus. mit teil
w'eise wichti:::er ~ eubesetzung. Da ist \"or allelll 
ein neuer ~·otan alls '\lünchen. "~ilhelm Ho d e. 
der durch seine macht"",I/(' Stimme und imponie
rende Persönlichkeit :::roße Triumphe feierte, DanJl 
haben wir eine neue Brünhilde in Elisabeth 0 h m < 
mächtig in der Erscheinun:::. allein mit nicht ganz 
ausge:::lichener Stimme. Die Höhe ist nicht immer 
ganz verläßlich und das \'ruchti:::e in den Au,
brüchen entbehrt oft des Ebemnaßes. Doch in dcr 
"'alküre hatte sie Au:::enblicke von nicht zu \ l'r
~essender Pracht. sowohl ,timmlich als schau
spielerisch. Lauritz .\1 eIe h i on; Sie~mund war nllr 
teilweise befriedigend. Erscheinung und Stilllnlt' 
,.ollten sich hier vollkommen deck~n. --~ DaO"c!!en 
erfreuten die Leistungen der Herrt'n Hans '"'C'le
mens, Habich. Reis und Otto Helger,. YOIl 
dpn Damen seien in erstn Reihe Lotte CL e h m a IlII 
und -'Iaria Olczewsk a genannt: die Leistun:::en 
der Neulinge Rosette Anday (Fricka) und Anll\ 
.... ndrassy (Erda) sind noch nicht ausgereift. 
::,elb5t allS kleineren Rollen im Hin"" kann durch 
echte Kunst etwas Besonderes gen~lcht werden. 
Brunn ,,- alter wurde durch \"olle vier und einhalb 
.\Iinuten verhindert. seinen Taktstock in die Hand 
zu nehmen. so anhaltend und tobend war der Emp
fang. der ihm bereitet wurde. Seine Leitun::: des 
vollständigen Ringes hob das machtvolle '" erk auf 
eine wunderbare Höhe. Nur ein :::roßer ~"agner
Dirigent. wie es Walter ist. vermag das Riesenwerk 

(Fortsetzung auf Seite :1,:' 
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Sigfrib ~alt~er jltuller 
Op. 1. hammcrmu:;ik in .\ dnr für l,larinettc in .\, \'iulil1c. 

\'io}a und Violoncell. 
Taschenpartitur: Partitur-Bibliothek ~('71 ......• Preis l~m. ~.-
-f StilllmhdtC': KamlllerI1lusik-l3ibliotJll'k 1(''17 a [ • Preis l~m. ~.20 

Op. + Variationen und 17 uge über ein lustiges Thema für z\H'i 
Klayiere Yierhändig. 
Jn Pnrtitur gedruckt: Edition 13reitkopf ~.tll). . . . . . PrC'is l~m. b.--

Op. 6. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Klayier. 
Edition Breitkopf 5~o7 . • . . . . • . • . . . . . . Preis Rm. 2.

Xr. I. Junges :\lädchen ,.Blume, die sich selber pflückt" I.Rlldolf G. Binding) 
Xr. 2. Fuge .. Ein :\lusikantwollt' fröhlich sein "lA us des Knaben\Vundcrhorn) 
Xr. 3. Abendständchen .,Hör, es klagt die Flöte wieder" (Clemens Brentano) 
Xr. -f' HochsoI11mernacht ,.Stille ruht die weite \\'<'lt" (:'I[artin Greif) 
Xr. 5. flie Xacht "Xächtige Stille hoch über der Welt" (\Vilhelm ]ensen) 

Op. 9a. Sonate für Flöte solo. 
Edition Breitkopf 5319 . .••. Preis Rm. 2.--

Op.13. Di,"ertimento für Klarinette, 2 \'iolinen, Viola und 
V iolon cell. 
Taschenpartitur: Partitur-Bibliothek 266') ••.•..• Preis Rm. 2.50 
5 StimI11hefte: Kammermusik-Bibliothek 1936a}e .... Preis Rm. i 50 

Op. q. Sonate in F dur für Violoncell und hJ'-l\"ier. 
Edition Breitkopf 5320 • . . . . • . . . • . ..•. Preis Rm. 6.-

Op. 15. Toccata. Passacaglia und Fuge für Orgel. 
Edition Breitkopf 5367 .......... . Preis Rm 5---

Op. 17. Quartett in e moll (Einleitung und D(Jppelfuge) für zwei 
Violinen, Viola und Violonccll. 
Tascbc'Jlpartitur: f'artitur-l:'ibliothC'k 26~o .. . ... Preis Rm. 2.-
-i Stimmbcfte: Kammermusik-Bibliothek r6gSa c .... Preis I~m. lJ.-

Op. 19. Trio Xr. 2 in Dclur für h:l,-t\·ier. Vicline und Violoncel1. 
Edition Breitkopf 5~2~ ...•........... Preis Um. eJ.---

Op. 22. Variationen und Rondo über ein Thema \'on J os. Haycln 
für E:Ia\'ier zu zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5-1.29 . Preis Rrn. 4.--

Werlag uon 15rdtfopf &. 1~ärtd I"r }'eip3ig 
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37:! 
,;"lhst mit ~erin~en Proben dprarti~ künstlt'risch 
zu erfüllen. 

Der Y<'rsuch. eine Op<'r aufzuführen. dert'n KOlll. 

position allS den Ta~eJl YOll :\farie "~ntoinpttp her~ 
rührt, Glucks Armida. hat die H()frnun~"n nicht 
erfüllt. die ihr<' ,'ripdererwecker erwartet!'!1- Sowie 
sich wührend d", Ahends anhaltende Lan~t'w"il!' 
einschleicht. so ist auch der Hichter-pn!c!t \ Oll 
Publikum und Kritik scholl gefallen. CJuck" ~\r· 

mida ist nicht hloß lang, sondern ,ehr oft lall~' 
weilig. 'Yie in "~ipn yor yielen J alu'cn der \ !'r,lIch 
Ilerht'ck" das "~erk repertoirfähi~ zu machell. 
scheitertp, ,0 auch hier derjeni~e YOll Rolwrt H t'. 
ger, der sich alle erdenkliche ~lühe gah. d,,- ~rallt' 
\'rerk mit neuen Farhen zu belebe!l. ~ ach \\ a~n<'r 
konnte man sich für die.;t'n yeraltett'n Stil nicht 
recht heg!'istern. 

Das ~lailänder Pollronieri·Str!'ichljlwrtt'tt \"," 
recht interessant. i'licht etwa in der \\ ahl ""im', 
Programms, sondern viel eher in dessen Au,füh
rung. Sie fingen mit Boccherini in C-moll an. Eill 
t'ffektloses Schulquartett ; yeraltet im K alUmpr
musikalischen und somit nicht wert aufgefrischt ZII 

werden. Es folgte Beethoyens op. 59 "'r. I in I·-·dur. 
V;' er das Quartett yon der Lener-Y ereini~un~ her 
kannte. wird mit dieser italienisch gefärbten A uf
fassung nicht ganz einverstanden sein. Alles wohl 
recht niedlich wiedergegeben, doch nicht recht 
packend. Den Schluß machte Debussys Quartett 

01'. Itl. Raffinempnt par excellellce. ein fortwührpn· 
des Kokettieren mit unerschlipflichen j)i"on<lnzpn. 
!"eistyolles }[odulieren bis zum f Iwrdruß. Es intt'r. 
e"ierte Yidleicht den }Iu"iker. allein da- ~r()ß ... 
Puhlikum konute keine gute ~liene zum bii,ell :-;I'i,'l 
mache!!. -'lan verlangt heute selbst Hm (·iJlt'lll mo· 

dern ~ehauteu Strpichquartt'tt yor allem 'In t iir· 

lichkpit. ungekünsteltes Yerfahren mit den Thcm!'ll 
und leichthinfließende Arhcit. Debussy ,mllte yid· 
leicht zu geistreich sein und yerdarb damit cl!'ll 
Gesamteindruck. Die wackern Italiener wurd"n 
lelJ!mft beO"rüßt und beklatscht. -- Das Ho t h
Streichqua;tett, b!'stehend allS den Herren: Hoth. 
~ \ntaL Molnär und Yan Dooru_ brachte uns zwei 
Jleue zeitgenössische Quartette. Z'wci traurige und 
"ben,o abschreckende Bei"piele modernCf Kammer
musik. Das Erstere yon Tihor Ha r san yi kaIlll 
kaum analysiert oder beschrieben werden. Es i-I 
ein fortwährender Kampf yon kal1lll1ermusikalischen 
"~iderwärtigkeiten. Alles auf die Spitze der Atona· 
lität getrieben. Das andere "~erk von Erwin Sc h ul· 
hoff fährt nicht besser. Auch hier werden wir in 
die sonst unbewohnten Hegionf'n. maßloser Über
treibungen geführt. V;-enn Schulhoff so reden würde. 
wie er schreibt, \\~ürden die Angesprochenen ein
fach sagen: ,,'Vir verstehen nicht Chinesisch, spr!'
ehen sie mit uns Deutsch!" - 'Vie man derartig.> 
~iusik drucken und aufführen kann, hleibt für mieh 
ein hartes Problem~ (Fortsetzung auf Seite 374) 

op. 10 

[~RTEILE 1. Teil: Die Dur-Tonarten in zwei Heften. 
von Künstlern, Pädagogen und 
l'dusikzeitschriften. Aus der 
großen Zahl seien nur folgende 

hervorgehoben __ 

Siehe al/eh Besprechung in 
dieser Nummer! 

TI. Teil: Die Moll-Tonarten in drei Heften. 
IH. Teil: Die Lagen (Positionen) in vier Heften. 

"Die Schule findet meine \-ol1ste Anerkennung und verdiellt weiteste Yerbreitung. 
Sie lehrt einen lockeren, bequem sitzenden Griff am Bogen; daraus enhvickelt sich 
eine hemmungslose, den Gesang fördernde Bogenführung. Sie übt das Gehör. Sie 
weckt das rhythmische Gefühl, erleichtert eine richtige Phrasierung und Kuancierung 
und v,:irkt stets anregend, bildend und fördernd. Sie verdient deshalb den Vorzug 
vor a11 Jen \"eraltetrIl Schulen, die in ihren Beispielen trocken und unzulänglich, ia 
ihren falschen Erläuterungen, z. B. über die Bogenhaltung aber direkt schädigend 
\virken." Professor Adrian Rappoldi. Dresden 

"Ich kann Ilur ffstStcllen, daß hier et\vas geschaffell ist, was sich durch jahrzehllte
lange Erfahrullg in dieser Form ausgelöst hat. Ich stehe auf demselbeu Standpunkt, 
daß nur durch leicht yerständliche Art dell Kindern die Atlfangsgrunde ertolgreich 
beigebracht werden k(illllell. \\'enn ich sofort bei einem siebelljährigeIl Knahcll mit 
dieser Schule beginne, so drückt das am besten meille Alierkennullg aus." 

Steffi Koschatp 

Fulle pädagogischen \Vissens, dabei mit peilllicher Sorgfalt und 
und geordnet, ist es, die sich in dipser selteu umfangreichen 

findet." Kar! Thießen (in den "Signalen") 

~. ~jmrorff ~. m. b. ij. / ~HußfoerJag / :2OerUn ~ !eip3ig 
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1 ntcressante ;\cuerscheinung:: 

I)as lllstige 
~ll1sikbiichlein 

~tan3j6ra martirnßrn 

Anekdoten und SChlllll'fell 

Das 
bewußte Singen 

gesammclt von 

OSMIN 
,kIll hck,llllltt'll \'crtJ"';"';CT \ (-11 

., PwL h.t.lallcrs .:\lll~lkl(,"lkl)ll") 

Preis (steif brosch.) :'I!. 1.-

(;rundlegung des Ges;:!ngstudiums 

(z.Auflagc 192,' 

Rm·4·~ 

Stimme und Gestaltung 
Ein jroher TVegbegleiter jiir 

jeden Jlusikjreund! 

Die 

(~rundprobleme des Liedgesanges 

In allen :\Iusikalienhandlungen erhältlich 
I I. Auflage 1927) 

R:'II. i.-

Verlag RIES & ERLER G. m. b. H. 
C. F. KAHNT, LEIPZIG C 1 BERLIN W 15 

VERSIEOGERUNG 
der kostbaren Musikbibliothek Dr. W ern er W olffheim 

]Jil 1,cdcutfJld8tt 

Jll(.~i/;,~{[nlrnlHn[/, die ~eit 

~o .Tfllll'fll ((1(/ den J[o;,kf l,((1n 

I. Teil: vom 13. bis 16.Juni 1928, enthaltend: 

I. Gesamtausgaben der l11usikal. Klassiker, "Denkmäler"
Serien, :\'euausgaben und Faksimile-\Verke. 

? i\Iusikzeitschriften und Periodica. 
3. Bibliographie, :'IIusiklexika, Kataloge von :\Iusikbiblio-

theken und themat. Verzeichnisse. 
4. Musiktheorie und Schulen des 15.-18. Jahrhunderts. 
S. l\lusikll1strumente. 
6. Einzigartige Sammlung von Tabulaturen, 30 an Zahl. 
" Alte und wertvolle Instrumentalmusik: Klavier-, Orgel-, 

Violin - :'IIusik, :\lusik anderer Instrumente mit und ohne: 
Begleitung. 

])1-:[\ K,\LILlII; \\'11, Tl ,lI')' \'ERL.\:\GE:\ ZI'I;ES,\:\])']' 

Martin Breslauer und Leo Liepmannssohn. 
\-erlagsbuchhiindler und .-\ntiljuar 

BERL1:\' \Y S, Französische Strafe 411 

~\ntiljuariat 

BERL1:'\ S\V Ir, Bernburger Straße: q 



'Iaoame \~aklltilla Ak"lI"o\-a lud mich eill. zn 
pinenl .. E, ellin~ of HlI~~iall ,rll~i(". den ~it' luit 
Bori" POPOY _ ~'()(l der Opera COluiqnl' Pari". ~ah. 
Ich herente e~ nichL in die _-\eolian Hall gegangell 
zn ~t'in. Die Lieder und Ct'~Üllgt' YOIl Borodin 
Illten":3:O-1ertt"1l 111i('h zwar \\ {'lliger. tIlIl ~() tHein abt'r 

fe,spltp mich oer letzte Akt an" T,chaikO\\"k" 
.. Eu~en Oll .. ~ill·- UIIO o"r !ct zte Akt a ,I> .. Prillz 
I~or'- \011 Bomoi,,_ tr"tzo"ln die heide 11 ,\kt<, IInr 
mit Klayierbe~lpitllll~ ~t'~('b('n "urdt'lI. Die\ba
ro\'a ycrfügt üher eillt"Il klangyol1Pll hoht'll ~()prall 

UIIO phra"iert ,;tet, kün,tleri,eh UIlO \or allclll 
natürlich: auch ihr routinierter Partller POJlO\ l'r

freute sich allßt'rororntlichrn Beifall,.. Am I\.la, ie!" 

"aß Iyor "'{'wton_ einer un,,",'rl'r 11""tPI1 BI'~J.>ite!" 

und ~ab all"" mit unft'hlharer Dt'likate,.,w. 
Der .iun~t' Jlolni,cllt' Piani,.t :\li"cha T. t' \" i t z k i 

hat ,ich f,O recht in oie H rrzt'n dt'r LonoontT hillPill
ge,pielt. Sein Kla"ierabeno in der ganz ~t'fiilltell 
großen Qut't'n, Hall. war ein Genuß erlespn,.!t'r Art. 
Er erinnert lebhaft an Ta\lsi~. :\ atürlidll' ~\ "f
fassung:. poetisdlP 'Yiedergabe und all dip,. ~('paarl 
mit "int'r naehgt'radt' hestrickenden Technik. 'teIleIl 
ihn in dit' "orders te Reihe un,.t'rer Khn it'r~rüLll'll. 
'Uit einfachen Stücken, wie dem Schll/wrt T mprolllp
tü in B-Dur, dem Andante Fayori YOIl Bedho\ PIl 

oder oer Sonat" in G-"loll nm Schumalln rid' er 
Begei5terung:s~türnH' her\·or. In einer Heihe \ Oll 

Chopinstücken glänzte er durch ,.amtweichen \n
schla~ und auffalleno bescheidenes Ruhato. lIlld 
in Stücken, wil' der Erlkönig und ",lilitännapwh
Transkriptionen, ent\\ iekelte er "in erstaunliche,.; 
Feuer, Er ~ehört heute zu den Lonooner Lil'blill~"
pianisten. ~ 

Eine bekla~enswerte Neueruu~ in Lonoon i,.;t die 
Einführung mechanischer Musik im TheaU'r. wo 
es vordem Zwischen akts-Musik von Orchestenl ~a". 
In fünf Schauspielhäusern beklagt man lwreit,. 
diesen Cmstand und ein sechstes Theater i,t auf 
dem Sprunge, diesen bequemen und billi~en Ersatz 
einzuführen, Als Grnno dafür wird eine viel zu 
lebhafte Konversation in diesen Schauspielhäu,crtl 
während der Zwischenakte angegeben. ..\'ho 
wants Music?", so brüllt der jeweilige :\Ianagcr
Löwe. "In ,"rirklichkeit:' so behauptet er ... trachtd 
unser Publikum darnach, die :\Iusik niederzuredcll. 
C nd da gute Orchestermusiker in London ziemlich 
kostspielig sind_ haben wir uns veranlaßt ~esehen. 
Grammophonmusik einzuführen". Die M. r. (.\fu
sie al luion) hat noch keine Stellung zu dieser An
gelegenheit genommen. doch erwartet man haldig:"! 
eine diesfällige~ wenn auch ganz geräu~('hlo.;;t' 

Kriegserklärung ~ 

Pariser Musikleben 

von Anatol v. RoesseL Pari,.. 

Es wird hier weiterhin eifrig musiziert ~-~- all,län
dische Künstler beherrschen das Feld! Das Er
scheinen des gefeierten spanischen Tondichters .\fa
nuel d e Fall a beschäftigte die hiesigcn 1Iu,ik-

krei...;e lebhaft. sogar dit~ Bt'f!ierung nalull darall 
teil: d"r I,"ultuslllini,tt'r Herriol iihermitt"lt" jwr,iill
lieh oem Kompol1i,tcn dt'r in ,I('\" .. Op{>ra cOllli'jlle" 
~1'''l'ipltel1 Opern: .. La ,ie br~Yl' -~~ r. \ lllOllr "'''Tier 

EI Retahlo" oie Au,;zpicllllllngell dn l-:hrcll-
"'~ioll. Allch ab niJ'i~(,llt wlIrde <le FalL. ,chr !.!:,,

feiert uno zwar in eillf'lll Fc~tk()llzert. d(':-o~ell Pnl~ 

g-ra Illlll aU:-i t'i~ellen \\' crken h('~t and. YOIl dellt'1I lw
:->ond{>r:o:' da:-i nach klassi~cIH'r _\rt yor kurzt'lll kOlll

poniert" Clayecin-h.onZt'rt ~efiel, ,."wie die "1'''
ni,.chen Yolkslieder. die tCllljWramcllt\llll nllt dn 
he,tt'll franziisi,chen Liedcr",ill~nin :\inon \~ a II i II 
yorg-etragen ,,·urden. hn allgpll1eincn hat InalL \ Oll 

de Falla,; Komp,»;itiollt'1l den Eindruck lInprohlP
Illatisrher 1fusik g-t"WOllllPll. Inan Illf'rktl' auch keil I 
Iw,onderes Bestreben. ulJbl'(lin~t .. modern" zu 
,.chrl'ihen. Er "ehalft allS delll Ganzen_ llwhr au
dem Inneren seiner ,.iidländi"chell :\atur herau
und ~ewinlJt dadurch ~Ieich dit' Sympathien der Zll
hiircr -~irn Geg{,ll~atz Zll_.\. Schuf'uherp.:. rlerI10cll 

heute in der Pariser Pre,,.e stark umstritten \\inL 
Ein Dirigent der J\ikisch-Schulr. POlllnantzefJ 
(Bi~a), leitete dip Konzt'rtallffiihrlln~ der "chüllel! 
Oper von Rimsky-Ko,.,;akoff .. Tzar Sultan" mit 
einer fberlegenheit. dit' an die 1Ill\ pr~t'ßlil'hl' .-\ rl 
st'ines großen Lehrt'r" erinnerte. Außer di.'",'nl 
\Yerk hörte man yorigen \rintt'r in Pari, allch audert
Opern des hier "e"mde" ge,,,,hätzten /{illl,ky
Korsakoff ,.Kiteg:e. Sadko und Sne~urotschka" 

(dip letzte unter Leitung des talentvollen A. Lab i n,.
k y) ~ dank der BestrelJUnl-(en der Konzertdirektioll 
Felix Delgrange, die sich sehr um die Yerhreitunf' 
oer russischen J\f usik yerdient macht. Schönen 
Erfolg hatten zwei deutsche Künstler zu yer
zeichnen: Erika 1farx. die das Pfitzllt'rsch .. 
Violinkonzert zur Erstaufführung: in Paris brachte 
und sich als tüchtige, sehr rhythmisch spielenoe 
Geigerin erwies; ferner der bekannte Münchener 
Pianist, Sc h m i d t - L i n d ne rein Mozartspieler 
par excellence! Leider hatten diese beiden echtell 
~Iusiker keinen ebenbürtigen Begleiter, und '" 
mußten sie manchen Kampf mit dem Orche"ter 
eines neu gegründeten Pariser Konzertunternehmen, 
ausfechten, ein Kampf, der trotzdem zum Sipge ~e
führt hat, - Bohus Heran, ein junger böhmisdlPr 
Cellist mit schönem Ton und großer Technik, hat 
seine Ausbildung Gerard-Hekking, dem Pro
fessor am Pariser Konservatorium. zu yerdanken. 
der kürzlich mit seinem ausgezeichneten Kolleg:cll. 
J. Philipp, einige Sonaten von Beethoven und 
Saint-Saens vollendet zu Gehör brachte und auel, 
in einigen Solostücken seinen Ruf als einen dei 
besten Violoncellisten Frankreichs aufs neue doku
mentierte. 

Bemerkenswert waren die Darhietungen d .. -
Pra~er "Smetana-Chor!';;" --- eines fast idealclJ 
.~:\Iännergesangyereins'~ ! Leider "~ar da~f'gt:'11 dit, 
V;-iedergabe der ,.1Iatthäus-Passioll'· durch deli 
Straßburger Domchor nicht auf der H.iil,.., 
Der Kapellmeister. Paul "Iünch_ der a tOllt l'ri, 

(Fortsetzung auf Seite ';7Ii' 
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Die sdlönsle und !!rundle!!ende Dörslellun!! 
Jt:[ 1l1usik.llisrhell l\.ultlif aller 2l'ltl'11 Ulle} Ylllkl'I 1'-1 d.l~ 

Handbuch 
der Musikwissenschaft 

Ht'r,l\ls~t'~dll:l\ \"ll!l PrL)!C::-"Llr nr. Ernst Bücken 
Ytlll (kr l'nin'rsitd! h"I!l 1llltl'f .\lit\\irk\lll~ t'lI11T 

g,roL\ell .\1l7,lhl \\\ll \1\l5:t~i-!clt'hrtcll. 

Etwa I3()(} urhi etwa 12110 Bil,ln 
gegt'll nlülLttliclll' \on} fimh. 

::\Ian ül)('rz(>tl~c sich Llnrch .\lI!2C'llsch('ill ulld \f'rl:lllt!C .\n
~icbtss('nlltlllg :\r. (H h \", '11 

Jlrtilms el Lileris, (jesellsdlöll lür Ilunsl
und Lilerölurwissensdlöll m. IJ. H., POlsdöm 

Stretd) quartette 
VHGGO lßlRODElR§EN 
op. Ib. Streichquartett C dur 

.:\1".03073 ....•... Ta..,\'lwll-P,lnitur :\I. 1.2n 

:\r.03071 •.......•.. , •• Still1IlWll :\I. -t" 

HlUGO lLEHCH'lrEN'lrlIUlf"f 
op. 1. Streichquartett F dnr 

~r. 203fl •••••••••••.••.. Partitur \L 2.'iU 

:'\r. 2037 .......•.....•. StimnWll \I. (l. 

HENlRH MAlR'lrEAU 
Op. r7. StreichqL1artett 1\r. 3 C dur 
Xr.2270 .•..•.... Tasrhcllp;utitllf ;\1. I.:;U 
)\r.227I •....•.•.•.•... Stinlrllt'll :\1. h. 

HElRMANNSCHElRCHEN 
Op. 1. Streichquartett :'\r. I 

)\1'. 226fJ ••••.•..• Ta~cllPIlpartltl1r ..\1. I..'10 
)\r.2267 ................ Stimmen .:\1. r). 

EW AlLD :§)'lrlR~S§ElR 
0p. 52. Streichquartett "'r. 5 g moll 
)\r. 24-33 •••••..... Tas.l'1wnpartitur ..\1. I..'\o 
~r, 24-3+ •..••••.••.••..• Stimmen :\1. tJ. -

FElLHCHA 'lrUCZEK 
Streichquartett f moll 

:\r. 1313 ................. Partitur ..\1. 2.-
)\r. I3I..J- •••.••.•..•..••• Stimmt'!1 :\1.6.-

\Yeitcfe Kammermusik Cllthcilt 
1l11'::'tT SOllderprospekt J ,KanlIllfTIl1ll~ih- IlJld 

Orchestt'f"\H'rkf" , 

A 11 sie 11 t i' se 11 dUll g t' 1l 
durch :\1usikalit'llhalldlllllgl'lt 

bl'reitwilligst 

C!bition 5tdngräbcr 

I'ROf'ESSOR .\:\' DER 

ST.\.\TLlCHE'-! HOCHSCHULE FCIR lvIUSIK 

ZU CHARLOTTE;-":ßURG 

Gusta\' Ha\-emann bringt in besonders 

glüffilicher Vereinigung seine Erfahrungen 

als Künstler und Lehrer in ein pädagogi" 

sdles Srstern. Sie erschienen lInter dem Titel 

Die Violintechnik 
bis zur Vollendung 

Preis des Werkes 

in zwei Heften broschiert ..... je M. 6.
komplett in Ganzleinen gebunden M. 12. 

loS 't' 

Pe/fanp"Ir )/t, 

1011 Ihh'l Jf/fsika//el1/1analung 
d,e RIO::(' F/!1j"JJrung 111 das 
lrC'rk IIllt Pro!i?afil"fdul/gel1 

ijOE~~Ö' 
~ Z 
~ ~ P. J. TONGER 
e. ;}.! LI S I K = \" ER! .\ G 

~~.v~ KÖL:--J a.Rh ,Am Hof30 36 
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.. kla,.,i,.ch·· wirkcll ,,·ollte. ycr,chleppte die Chor, .. lc 
im; I llcudliche und verpaßt" alI" dramatischen 
'[omente. Die Brncknerschp F-'1lolI-'1Iesse. die er 
am darauffolg-eudell Tag hier zum ersten '1[ale 
l"itet". konnte ich mir leider nicht anhören. Ein 
anderes "·prk YOIl Brucknpr ._- sein .. Te,Deulll" 
Init yoraIl~ep;anp:(,ll('r I~. Sillfonit' crlehtt' in 
.. Notre l)anl{,o. ~('iIl{-, franzü~i~ehp ~\nf('r~tf'hlln~ 

unter J)irektion VOll :\ i!ius (Vi ien) - eine f,,"l
liche Auffiihrnnl,(. die des 'Ilei,ters 'dirdig war. Sie 
wurde nlJl dn Ge,ell,chaft für den Kiin-tlcr
austan,ch (l niYCTsal-Edition) ypraJ1>'taltet. _. Da..; 

von S ain t- S a en s! Es g-ab aber, auch hei Straram. 
eine am;g-ezcichncte Vi:iedcrgabe der .. Haffner
Serenade" VOll 'I{ozart. "ip man sie wohl nur in 
Paris hört: dN überaus zarte Bläscrton i,t die lw
sondere Eigenschaft der Pari-er Orchester: Auch 
hei der Br;hmschen .,D-])ur" leisteten dip hiesig"ll 
Holzbliiser Hervorragende, --- vor allem als ,ie. in 
<I,'r Philharmonie, von Dcnzler (Berlin) mit ein,,, 
uno-lauhlichen Sensihilität diri~iert wurdt'll. - FrallL 

\O~ H oeJllin gefiel hier als Becthoven-Dirig"llt 
sehr. Er wurde von der französischen Kritik lIlall· 

chPll kapellmeistern als Yorbild hingestellt. --

Wor ber Zufammenftdlung ber ~on3ertprogramme 
für die lieue SaiSOil zi.erden 

die Herren Rapellilleistel', 

Clzordil'igenten ulld altS-

ii /' end e n ]..: ii 11 5 tl erg c b e tell 

bte 5pe5taluer5etd)ntffe 
ber efbttton 5tetngräber 

dur c hz 11 , c Iz e 11. Lud i e sem 

LZL'ecke wolle mall die Pro-
s p c k t e: ]..: {/ 111 m e r l1HU i h II n d 

o reh es t e r wer k c, Tl' t' r k e f ii I' 

2 Rlaviere zu 4- Händen-
]":onzertausgaben fiir Violi"e 

('UH .11fartca1f u. a. - - --

Frauenclziirc! gemischte Chöre 

foftenlos betmjftuftfalten~änbler anforbern 

herrlich<' '. Stab at Mater" von Per):!:olese hörte man 
Ül der ,.Societc J. S. Bach", in einer sehr erfreu
lichen Auffassun):!: von Gustave B r e t, dem Gründer 
dieses Yereins. Ein ausgezeichnet geschulter Chor, 
hervorra~ende Solisten (besonders die Altistin 
Lamond) - ein Konzert, das den Mit,,-irkenden 
alle Ehre mach t! --

',"alter Straram führt in seinen allwöchent
lichen Yeran-taltungen J'lovitäten auf. die zum Tt'il 
,tarke Ablehnung des Puhlikms finden, wie z. B. 
.-\lhan Bn):!:s Kammersinfonie. Prokofieffs 2. Sin
fonie, eine Komposition. die keinen Yergleich mit 
seiner ,.kla-sischen" aushalten kann. Yiel interes
'lUlter war die Sinfonie des geistreichen Alhert 
Ho u s seI - vi"lIeicht der bede\ltendste der mo
dernen Franzo:.;en -- veraltet (lagegen die Sinfonien 

Zn den Geigengrößen ersten Ranges gehört ent
schieden Georges Enes co (Bukarest), der na('11 
Abschluß seiner amerikanischen Tournee sich wied~r 
einmal in Paris hören ließ, und zwar in einem nur 
aus Bachsehen und Beethovenschen Konzerten zu
sammengesetzten Programm. Er ist ein YoIlblnt· 
musiker, vornehm in Ton und Auffassung und mit 
hewunderungswürdiger Ruhe im zartesten Piani-
simo. - Das "Pariser Damen- VokaItrio" i,.t 
ein Ensemhle, das in der Abstimmung der an siel, 
nicht bemerkenswerten Stimmen hervorragend iq 
So waren die Vorträge der Gesänge des 17. Jahr· 
hunderts und der von den Komponisten Ropartz. 
Auber und Jacoh selbst hegleiteten Werke sehr 
genußreich. Eine andere Kammermusikyereini
gung, der Damen Bazelaire. Isnard und Ber-

(Fortsetzung auf Seite ;37" 



Sti1iDon~ore 
SUITE NR. 2 

für I\: 1 '1 V i erz w e i h ä n d i g 

,Präludium, Scherzo, Romanze, Finale) 
[Li.<'\r. ..":+Ol'.. . •..••. :\1. .::. 

. \'. BCI'::'l' 13t )'ll'i:'-~L'r Clllt'S cchtf'1l s-l'i~t 'llllte,] 
1'\"1;-.\ il'rstilcs. ill dt:J11 er die Gedankell .... ell)('] 

:ri';;'I']wlJ. }iebCllS\VürdigPIl RomaIltll"_lllitteilt.'· 

YUll \-. HOSE erschicllell 1enwr: 

Klavier zweihändig: 
0ll. + Xr. I 3. Elegie, Intermezzo, Scherzo 

FlL·~r. 192931 ................. .1 :'1. I. 

Oll, g. Suite Xr. I 
Ed.-Xl'. 2055 ................ ." \L 1.::;0 

op, I). Zwei Sonatinen 
EJ.-Xr. 2299 ., ................••• .:'IL 1.20 

op. ri. Thema und \~ariationen 
Ed.-).."r. 2290 •••••••••..•••.•.••• ,.:\1. 1.20 

Dmch iede :Uusikalif'uhaudlung t'rh;-l.ltlich 
. (al1ch zur .-\usicht) 

Steingr1lber-\~erlag, Leipzig 

S \) C h (' 11 (' r ~ l h 1 t' Il : 

~ao 

l!cbrbum ocr JJmulfliitc 
1 ;- L--1 ('ill,' Frl'llLlc, wieder allf ('in lll:'trllmt'llt 11(11-

\\ ,'\--\'!) Jlt da" ~(1 recht ab Schnl- und JU~(,lld-
:l~"tL\lll1t'llt ist, Leben UI1J Lust in dell '1usik-
'j'liJ'lridlt und die JUgl'lld zu hrillgen. III Fn-'llshllrg 
ll,lt die "Sdllll'idcr~che Schultlute" J.b SU]\l- und He
-.:kltil1~trnllwllt zn allderlllnstrulllt'lltellllllJ 7.llIli Gesang 
:-l\ h \ [\')(' Freu1Ide erworbeIl. Ein lleuer RattenLillger 
\ "ll lbnwln, entlockt Schlleder :scinCl' Fli1!l' eincn \I1l

tl::-\ 11, lptlldwll Schatz \"on j.ldodiell. \\"je h'icht dir' Er
h'lllUllg lks Spiels ,mt dicsrr Flote ist, bcwiesen l'illige 
t!nrt'll, Jie llach \Yt'lligell j.linutcll eille H.eihc YOll Lie
dl'fll spicleu kUlllltCll. \-Vie weit man aber bei yollt'r rech-
111"clH'r Belwrrscbullg und gutelll Y (lrtrag komIlwll kdun, 
dd:'- Lt'igtf' ScIllleiders Darbietung YOll reizenden j.lelm
('U'·ll l\lld anJCrIl Tanzformcl1. Lasse sich doch jeder 
Lehrer sutur! eint' Flote kommen, es wird uicht lauge 
cLnwrIl, und ganze Klassen \verden das Instrumellt habeIl 
illld .... j'iclell. Iu jede Schule und Jugendvcreinigullg die 

"Scllllcidcrsche Schulilöte" . 

1 lwL .:\1 Ü 11 c r, .:\Iusikinspizient fur deu Gcsallg~ 
\!lId .:\Iusikllntcrricht in den Schulen der Stadt KiJIll. 

II 11 r " hallt' B tJ C h h a n d 1 LI 11 gen 

1Jontlocrcintl~1Jethlg/ln. 0111bblld) 
48i28 

Soeben ers.:hiencn: 

BERI{HT UBER DEN DEUTS{HEN 
KONGRESS FUR KIR(HENMUSIK 

vom 19. bis 22. April 1927 
1m Auftrage des Preußischen Ministeriums für 1V~issensc/;aß, Kunst und Volkshldung 
herausgegeben ruon der Staatlidmz Akademie fiir Kinhen- u. Schulmusik in Charlattenburg 

Kar ton i e r t RM. 6,-, in Lei n eng c b u n cl e n RM. 8.-

I~HALT 

Gcn.-Sliperintendent Dr. Gennrich: Die gegcl1\drtigen Bedingungen für die Vor
bildung unserer Kirchenmusiker. Kirchenmllsikdrrcktor Gö!z: Die heutige Lage der 
evangelischen Kirche auf dem Gebiete des Gotte,dicnstes, P. Dom.ja/mer: Wie ge
langen wir zu einem würdigen Vortrag des Grq::crianischcn Chorals? ,:') Pro}. Dr, 
Led)thaler: Der katholische Organist als Baumeister des liturgischen Gesamtwerkes, 
Dr. Herrn. Müller: Einiges über klassische kirchlil'he Pulyphonie. Dr. H. Mü!ler: Das 
katholisclle deutsche Kirchenlied. Pfarrer J. Pfad): Die liturgischen Aufgaben des 
Organisten und Chordirigenten. Prof Reirlhwn: DieOrgcl als Kult- und Konzert
instrument. Geh. Rat Prof Dr. Smend: Die not\\cndig~ Beziehung zwischen dem 
Kirchenmusiker und dem Vertreter des Predigtamtes. prof Dr. p, Wagner: Asthetik 
des Gregorianischen Gesanges. Prof Dr.J. li'ol/: Die Aufgaben des Eyangclischcn 

Kirchenmusikers in geschi,'htlichcr Beleuchtung, 

,:.) Auch als Sonderdruck erschienen, Preis RM, I.50 

IM BARENREITER-VERLAG ZU KASSEL 
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:r;-g 
na rd. kann ~chlt'chthin al~ t'r:-.tkla~~i~ bezeichnet 
"Nden. I':" war eine Freude. da" fl"i,che Znpackell. 
bei tadello"er teclmi,;eher lind tOllliehn Au,führuni!' 
zu beobachten. bt':-.ollrlf'r~ in deill ori1!iucllt'll. knapp 
!!;ehaltcnell Trio YOll\lexan,lrc T" ehe I" t' I' n i 11 I'. 
ha, Rot h- ()uartett führtl' llehell eint'lll. \ "I' I'CI. 
1 () JahreIl kompolliert 1'11. ::itreich'lua rt ett \ Oll \ 1'

th111" ]-{()l1cg'~t'r. wt'l('ht'~ fa~t Jlur auf ~t'qlll'IIZt'll 

allf~f"hallt i~t. eül intpn>~:-'''llltt'~ ~treichqllartt'tt dt' .. 
jnll!!t'1l l"n!!'lrll Thibor H ar"all~ i auf. da,. "I",ohl 
('~ hin und wit::'df'r zn ~chr in~ .. llfl'rl()~e 'lodern"" 
\ t'rfüllt. doch eille ,tark .. Talentprohe i-t. 1111 

drittt'1l ::iatz "chuf der I,olllponi"t ,o!!ar eillt' {CI,t 
u]"\\üch"ig: anmutende Yolk,IlIt'lodie ill TanzforJJl. 
ohnl' dabei triyial zu "erdeIl. Ein ,,,hüll<'-. bei·· 
naht" rOlllallti~ch wirk{,lld('~ KalnIlH'nlln~ik\\ t'rl... i .... t 
da, Kamml'rkonzNt für Kill\ in. \"i"lillt' und 
::itreich"t'xtPlt des Ilt'dt'utend"tt'll C,'",,,· Franck
::ichült'r,. eh au"" 0 n, 'Oll deli bekannt eil hit',il("11 
Kiin"tlern Darrieux ulld Doyell "irkun!!,\,,11 
wiederg:egt'hl'll. An der Spitzt' der frallzibi, .. hl'll 
()llartettyer('illi~ung(-,ll ~t('ht InHIH'r 110('h da, 
Ca p pt. Quartt'tt. E, hrill!!t aHeh die,,'- J ,"n 
-üllltlicht' BeetlHl\ellH'he Streich'jU<lrtet tc zu (;1'· 

hilI'. \hp.:t'~pht'n \ on cinip.:en t-llt'bl'llhcitt'n dt· .... TOllt'':'> 

auf dl'r E-Saite de.- Primg:ei!!t'r, (die C-Sailt' klin!!t 
dap:e~en wllndt'ryoll;) kann die \u:-.fiihrun~ al:-. 
lllll,terhaft hezt'ichllet "erdl'n - ,tilreill. Illanclllllal 
t'!"a, akademi"ch. aber trotzdem hillrt'il.lelld ,t'hiill~ 

ZUIlI Sehluß möehtt' ieh nicht yt'r"iHIlII'll ZII ('1"

"Ühlll'II, daß der 10. Tode,ta!! YOII Ut'hll __ Y ill 
zahlreicheIl .\ufführun!!en seiner 'Yt'rke 'Yit'derhall 
t>;efulldell hat. -\Ile :\lu"ik,,'reine ft'iern ,la, Ce
~lü('htllis dps .. UfOß{,1l Ilupn·:..;::,iolli:.;..tell"" und lllancht· 
y('rall,t"ltell Konzerte zum Be,;tl'll de,. projektiertt'1I 
Dt'lIkmals. Als .,Debn"'"""l'ieleriullell·· tratt'n mit 
Erf"I~: dic ,;eit Jahren hekannte KÜIl"tlt'rin -'Iar
gIlt'ritt' Lo ll~ uud difll junge hep.:ahtl, Pialli~till 
Dell\ se \1 () li ehern)]'. Der . .letzte der Imprl'ssio
ni-ten" \Iallricc Ra \e I soll au!!t'nblicklich. nach 
'littt'ilnn!!eJl der hit'si!!en Pre,;,,'. in Amerika 
Triumphe feit'rn und Gt'!!f'n"taIH\ "e!t,'ner Ehrnn

gell E'Pill. 

PHILADELPHIA, In dem üher :loon Pt'r,;ol1('n 
fa",enden Konzertsaal der Academy of 'lu"ie iu 
Philadelphia fand bei albyerkauftem Ham-l' unter 
frenetischem Beifall alll 28. 'lärz 1928 ein ill ",einer 

(Fortsetzung auf Seite 3>-'1) 

Sof ~avbn 
E)d)ottifd)e unb ro~(ififd)e ~off~fieber 

mit ~egreiit-lng l.)on ~ioline, ~io{oncdlo unD ~{n1,)ier 
;::tud) Jiiv0cfcmg mit .l\im,lnpe01ei,h-lnfj .AHein llttMiIf)VPll"t' 

:Revilliert unll mit neuen pafienben ~erten 3um erften 'mare beutfd) ~erau6gegeben von 

~t·. :BL't'lt~. ~ng~n'e 
4 S)efte. ~i5ber erfd)ienen: 

))eft 1: 9 ~ieber mit ~erten von :Rob. <3Urtl5, J. :Robenberg unb 3tllei fd)ott. 'Uo(f6(ieb~~ei'ten 
Q;b.~21r. 2450. partitur unb Stimmen fompL 'm. 3.-

S)eft 2: 11 ~ietler mit ~erten von :Rob. Q.)Urtl,o, Q,luft. Sd)iirer,5)erm. ~ön5 u. einem fmott. 'Uo(f5(ieb~~ei't 
Q;b.~21r. 2451. partitur unb Stimmen fompf. 'm.3.-

)Jcft 3: 9 ~icber mit ~ertel1 von 
S)eft -1: 7 ~ieiler mit ~l'ltett von 
:Dir 3f~1. fd)rri6t: 

'ncmntimit erfd)einen: 
S)enn, S.ÖI15. [il.~21r. 2595. 
~)erm, iön6, \flV.l1r. 2596. 

partitur uni) etimmen 211. 3.
partitur uni) etfmmett 'm. 3.-

.,Q';) ru~t ein eigeu,r )Zd, in bie;", taufrifd)en Weifen. in benrt! eiu jo frei,r unb uuge6uuDruer ([~arafter firn au"priigl, wi, 
man i~u uirnt l'id)t iu Deu .\Ji,Dern anDerer '-lolfrr ~ubrl. liil Hub ,lulierung", einer nn6cfafteten uuD nng,brod)eu,n :[lolfil~ 
jeete, bie i~r '8reuD uuD ~eiD mit nai"" lYinfad)~dt anMin,it, :Die :<3egl'itung für SUauiertrio. bie »)anDn biejen .\'ieDern 
angeDeioen lie~, ,eigt im 6rfonDeren, wir wunDerbar bi, mit ~reioeit g'oanDhabte .ltunf! ,ine" mciftrr~ bie natur 3U 
fteigern unD aurn fünf tl cr i frn 3U uollenben vermag, <l~drn inDivibuell,,, .\'eb," ~errfd)t in Den vielfaell fontrapunftferenDen 
~egleitinJirumenten, vor allem in D,ren Q1or~, 3wiirn,n< unb ~,ad)fälJen! 'Dabei ift bie .ltlavierftimme fe angelegt, Dali bie 
.\'i,ber and) ohne :BegleItung Der 6trcirninftrumente muiilh'd umDm fönnen; Mt 'l3iolinftimme wieDerum lann ge(egentlirn, 
nach ~ln~1abe <.Fngdfcß, auen VOlt einer W(öt~ libcrnommen tl.1crbw." 
,,'Der ~lerau"gebel" bat iid) burd) prnftijrne 'Jcrtfritif, :Be;eid)nung beJl <-'ortrage unD teilweif' Um.aertaltung bel" "<Dorte, 
nicht ,ule~t aud) burd) ieine inftruftivc 'l.lorrcbc ein bo~ctl <-,erDien)t um Daß lortbare Werf ,,",or6en." 'Der SÜtnftwarf. 

'Durd) jei)e 'mufifaffennanil(ung (aud) 3ur Qfnfid)t) erbä(f({d) 

e;teingt'äber,,~er{ag ,2cip3ig 
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Da6 mu~faJi,a,~ Erf~&ni6 
unö '~in~ Entwicflung 
Don Dr. (frU1in Wolfer. 1 bO Seiten 
gr. SO mit 30qlrcid)cn (lobelien unO 
notcnbcifpicIcn. 1927 ..... 9 nn. 

,. ... moHn liefert bomit eitlen intcrcHlllltcl1 Hnb 
tllcrtl'ollcn 13ritrl1l1 3111' Uli"el1i~oft{icq{,l1 SUltbie= 
rllng ber lITulitpäbllgogif, öie I}cute non 10 Dielen 
Seiten ols unbebingt noh.uent'llg geforbcrt mirb. 
... <Er 0,11 nide Kinber ber nerld)iebenen 2lIters, 
Itnien uiJterluci)t unh hurd) Darbietung VOn gc, 
jd)id!t gcm<1~ltcn (mulilltiidten) melobien ben <Ein, 
flui, I'on iI,mpo, Rl)~tl)mus, iIonltarfe, Jnteruall, 
jpannung, iIong,jci)I'ci)t unb 5orm<1nb,rung feft, 
ireUen fönn,n. 3ur ausfiil)rlici)en Darlegung ber <Er, 
q,bni\je 101l1m,n tabdlarilci)' 3ulan1l",nlallun9.n, 
bi, Kontroll, unb Dergl.ici) ermöglid)en. 50 mirb 
bas Buci), bas mit beaci)tensmertcn päb,'gogijci)en 
5010erungen abici)lieilt, has Jnterelle auci) be. 
mufillel)rers l'eanlpruci)en bürfen " 

(Die ljarmcni, 1927, 11 12) 
,,, .. <Es bebarf molll naci) bi eier progra1l1mbar, 
IteIlung nur noci) bes ljinmeijes, bail !DaIrers 
Unterluci)ung für bie neu, 5ci)ule, iu ber aller, 
märts ber 1I1ulifalilci)en <Entmidllung er!)ö!)!e ~uf' 
merflamfeit gejci)enft mirb. non l)ernorragenber 
Bebeutung ijt." (Blätter f. b. Sci)ulpra,is, non. 27) 

tlQnc)~n~ot(f & Ruprtd)t 
in (;öttingen 
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"CANTUS FIRMUS" 
AUF DER ORGEL 

yon 

Professor Karl Wolfrum 
j:;t soeben erschienen 

Das \y,'rk enthält auf 07 Seiten die \'or, 
spiele zu .. 5 Chorälen und kostet in 
starkem Kartonumsc hlag geheftet R:\l. ... 

.\ U" l' i 11 (' r 1 Ll tl g (' [ t' Tl B (' ~ p r (' c h II [I ~ d (' r 
,J r I' i t r ü h t' r l' r s chi (' Il (' II e 11 B:i n ,1 (': 

\\'.1"- h: Irl \Vnltrums Chorall)('arlJeitull~f'rj ein st~lrk('s 

Ci:.:!:f.'llC'S Gq)rät-:t-· f!ibt, ist seine Art, de'll C. f. :-n deut
beh Wil' llKlglich deIll Hiifer \'orzllführcil. Der S,lt7 
i5t trl'ttlich. WJS freilich kt'incr besondereIl Erw:dlIllll1g 
hl'darf, \yuhl ahcr lllUß erwähnt werdeli, daß \\'ulfnmls 
FiglJDti('1l oft st,Hke melodische EcizE' zeitzt, WCUll 
vI' c1lldl Ilir-ht gerade zu den ,,:Uodcrrwn" J-;f'hi1rt. 
LI JlJf'r' 7'.1 dCllen, die zu ibrem Könllen 

ein warmeS Herl witLringcll, und das n'[

ll'lht seilicil Chur;t!nJfspiden, die übrigclls technisch 
leicht zu hC'wjlti~(,l1 sind. einen \\'ert, der dt"Ill 
\\'('I'hsd dn 1ll11sik,11isrbell Allschauungf'1l unJ ;"Iodl'll 
"uHldh,llt,·][ h,lflll. Friedrirh Högncr. 

F.W.GADOW & SOHN G.m.b.H. 
Musikverlag in Hildburghausen 

S 0 e ben er, chi ~ n : 

FRITZ TUTE::.JBERG 

Die Sil{jOl1ik .loll{llZn Gnrislian Bac}ls 
Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Sinfonie von 175°180 

46 .. Seiten. I. Tausend. Kartoniert R:\l. 8.-. Ganzleinf'n R:\T. q.-. Bestell-Kr. 246 und 246 G 

Das obell g-011J.Il11te \Yerh beabsichtigt, streng wissenschaftlich die zeitJichl'l! {~nlIldla:..;en \·Oll Joh. ehr. Bachs SInfonie
schaffen autzufilldeu. Dabei ging der Verfasser von dem StandpuIlkt all:;, cJalJ mall elDen Komponisten nicht als Glied 
einer Kette ;i.UffaSSell dürfe, sonderll daß auch st'illt' hünstlerische Pers(1Il1ichkeü lillr im engsten Zusammenhang mit allem 
zeitgelliissischen SrhaftcIl zu \-erstehen ist. Bei keillem anderen ist dip"t" priIl71piclle Einstellung so frnchtbringend wie 
~erade bei ehr. BClch. So werdell tJach einer ausführliclwll Einleit1ll!g. die alle 7.llfll _-\utbau der Sinfonie llötigen Faktorell 
\\:it' .\Icludik, Harmonili:, Ehythmik, Form, Instrumentation in ihreIl zeitlichen wie rällmlichen Phasen betrachtet suwie all 
Hand der Sinfonien ein Bild- YOI1 des .\Icisters Pers(inlichkeit zu ent\y~rff'n 3lICht, in einem besonderen Teil die Sinfonik 
Pb. E. Bachs. Jormnelis. :\Iajo5, Galllppis, Sacchillis, der BuffolJist(,ll GUt!liehni. Sarti, Paisiello, Anfossi, Piccini, der 
älteren lIlld jüngereIl :\Ial!llheiIller, der \\-iener MOIlIl, Wagenseil ulld des jUlq';Pll Haydns besprochen, wobei die auf dem 
Gf'biete der Form gewounenell !leuen Forschungsergebnisse, die \·01.1 eill~d11lridellder BE'de\ltung sind, bellutzt wf-'rJf-'Il. 

In einem zweitell Teil erfolgt die Be~preclmug der bisher i.lutzufindendell StC h7.ig Sitlfonif't1 Joh. Chr. B':iCh" 
(mit Bibliographie lind tlwrnatischcIll Katalog), die nicht lI1lr iJl lhrem Allfbau, sondern allch in ihre!] 
Bezichuugen zur zeitgenössischen Kunst behalldelt werden .. -\nh,lllgsweise \"erden allch die "Sinfunies 
~'utlcertatlte5H herangezogen, die hisher imrr,er zu stiefmütterlich ällgefaLlt wurJell. DiesE' C-attllllg gcrad(> 
erlebt bei Bach eine hohe .--\llshIldung 1lf1d stellt sidl \-olhH"rti~ (rl'lati,'!) nebell die anderen SintClniC'11 

Georg I~allnleyer Verlag / vVolfenbüttcl-Berlin 
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--\.rt wohl cinzil! d'h,tehendes Konzcrt statt. Yer
anstaltct wurde dies yon delll "cit .. inigen .Jahren 
bestehenden amerikanischen :\ ational-lIarfenbund. 
dem 80 Harfenkün"tler angehören. Das ProgramItl 
war höchst interessant und umfaßte 6 ::\ulllnll'rll: 

1. Lied der r",,,i,,eh,,n 'Yolga"ehifrer. \ orgpt rageIl 
von 80 Harfen. 

2. Conte fantasti'lue HlIl Caplet für Harft' ulld 
Streichquartett. 

3. Scchste französi"chc Suitt' yon .J. S. Bach. I!e
spielt yon 30 Harfen. 

4. Drei Pof'me YOll Sara Y"rro\\. komponiert 
von Salzedo für Sopran, 6 Harfell. 1 Fagott. I Oboe. 
1 Horn. 

5. Introduction und Allegro Hl/l RaycI für :-,,,10-
harfe mit Streichorcht'sterbegleitung, Jilöte und 
Klarinette. 

6. La Cathedrale engloutic YOn Debu,,)". \ or
getragen von 30 Harfen. 

Bekanntlich spielen mit Y orliebe yiele jUllge 
Damen der ersten Kreise drüben die Harfe. außer
dem gibt es noch in ersten Hotels und Tf'esalons 
künstlerische Ensemblemusik, meist Flügel, 1 Yio
line, 1 Cello, 1 Harfe, mitunter noch Flötp und 
Kontrabaß dazu. 

Die Harfenisten der großen Sinfonie- und Opern
orchester sind sehr gut bezahlt (220-240 Dollar 

die "orhe). Ganz auß~rordpntli('h hoch stellell 
,ich die .. Jazzhörig,,", der"n "s in jeder Groß,tadt 
drei bi, vier gibt, '~ämlieh im .J ahr auf etwa 2~() {l'"' 
Dollar (üb,'r' eine :\Iillion :\Iark). ,0 'Yhiteman 111 

::\ ,'\\ \ ork, Pani _\sh in Chikago 11. a. 

PHAG. J anac"eks 11Clle"t.. Op!'rn,rhöpfull~ 
..Die Sacht' :\Iukropulos". die im tschf'chi,cht'll 
'I ationaltheater ihre Prager Er s t a 11 f f ü h run g 
nlebte, ist nichts weniger ab eine ihrem Titd 
und textlichen Yorwurfe enbprechende komische 
Oper. 

Janul'ck ist in erster Linie Dramatiker: Yielleicht 
ül)('rhaupt nur Musikdramatiker, dpr sich in seillt,)' 
:\Iusik [(ar nicht anders als dramatisch gf'bärdf'll 
kann. Die neue Oper~ eine Inysteriö~t'. !!HllZ und 
gar nicht komische Zaubertrankgeschichte, lidert 
einen schlagenden Beweis dafür; denn sie ist selh,t 
dort dramatisch, wo sie in d!'r Zeichnung komisdler 
Typen buffomäßig leichtsinnig und undramatisch 
sein müßte, wie in den grotesken Auftritten des 
Lebegreises Hauk-Sendorf. Wenn JanMek musik
komödienhaft sein will, ist er es, ~- und da nur an
deutungsweise, - im Orchester, indem er dem 
oder jenem Instrumente eine groteske Figur oder 
ein kleines witziges Motivehen anvertraut, die 
aber hier sofort wieder in df'r übertrieben wirkenden 
dramatischen Wucht und Breite der musikalischen 
Gesamtanlage untergehen. Ist J anacek also schon 

(Fortsetzung auf Seite 3'-:?) 

J 0 Q. S e b. B a cf} 
I o 

, 
1 e r r k e a tU e 

(Bifd)off) 
Die von der gesamten Fachkritik als beste anerkannte Ausgabe 

7 Bände 
I. Im'entionen. Toccaten us\y. 

II. Suiten, 2 Hefte, IH. Partiten. IV. Sonaten, Toccaten us\\'o 
V \'1. Das wohltemperierte Klavier. 2 Bände. 

VIl. Kleine Präludien, Fantasien usw. 
Fugen usw. 

Bd. I ::\I. 4.-. Bd. II Heft I 1\1. 2.-, Heft 2 ::\1. 3. 

Bd. IIl-VI i, M. 4.-, Bd. VII M. ).-

\Ver sämtliche autoritati\'en Lesarten der Klavierwerke kennen lernen will, ulld das 
ist für den kritischen Kopf nötig, der kann nur auf die Bischoff-Ausgabe zurückgreifen, 

<Ebition Steingräber 
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I <t~Oftt1erre 
I Für die Frühlingszeit 

<!Br1ier .:fru~ling 
"nUll f,1ft~il'll Dfc WeiDcn 3U b[ü~rn au". ~)el)üht VOlt 

8r. CiC't'. Sür --l: ftimtnt tlCll '8ralt!?ltmor uni) 0(1pr<llt~ 
iol0 mit 5(lavierb<"ldtull~ VOll 6'. 'IDcibcltl)agclt, 
or. -12. 13artitur 'l/. 1.60, 6timmen, 60pran (I/lI 

unD 60(0). ,Ht (I/li) je ,n. --.40. 

grJm lru~1ing 3U fingen 
,,~lenn im griinCit l)a"". 0eDid)t von O. Clupcrtu~. 
'8{ir --1: ftinttnfgcll Rl'aucnmor, ESopran'" unD ~Utfo(o mit 
5navicrb'iilcitun" von 'l3r . .\)iIt5C='2Reiltl)olb.partitur 
'])1.1.50. etimmen, ESopran (I/li unD 60101. ~llt 

(I/li unD 150(0) je 'J)l. -.40. 

IO jl1:a:ihcber unb ~intcd'la:gen 
von ~elbl)arbt !,lon '2Rcuentl)a( (1225) [::Riemann]. 
(WieDer ift im ?llai entfproffen. Urlaub ~at Der Winter. 
ESa~t i~r je bie l)eiDe? 211aien3eit bannet 5:cib. eei 
roil!fommen, ?llaien(d)cin! Wo~l Dir, liebe eommer= 
,eil! :nirgenD f)ört man mef)r Den echaU. Winter, bir 
3u 5:cibe. Winter, roie ift beine straft.ner mai bat 
mand)e6 ftol,e ~)eq befie"et). ~iir ,n,innerchor a 
cappdla, partitur unD eitimmen (je ~n. -.30) 
m. 1.80. ~ür 4 ftimm. gemifd)ten Irf)or a cappella: 

partitur unb etimmen (je m. -,JO) m. 1.80. 

Für Pfingsten 

<!ESott i1i bic l.icbe 
Jltomm, ~cil)gcr Ql)ci1i 

2 pfingftgefiinge für 3 ftimmigen stinDer= ober ~rauen= 
d)or a cappeUa von .\)enri mlarteau, op. 22 ~1r. 3 
unD 4, je partitur ll. EStimmen (je W. -.20) m. 1.20. 

nurd) alle Wu(ifalicn~anDlllngen 
(aud) ptr ~Infid)t) erf)iiltlid). 

W ölt~r Ni~mönn 
lin löl! öul Sdlloß Dürönd~ 
Op.62 a Romantische Xovellc in 6 Kapiteln 

nach 'V orten von Eichendorff für 
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Vom Stand der heutigen Komposition 
in Deutschland 

Zum 58. Tonkünstlerfest des deutschen Musikvereins 
in Schwerin 

Von Alfred Heuß 

M an darf heute mit einiger Sicherheit sagen, daß die deutsche Musik die schwere 
Krise, der sie ausgesetzt wurde, überstanden hat, der Patient lebt und, obwohl 

im ganzen noch schwach und unfrei, neue Kräfte zu sammeln beginnt. Wem sich dieses 
Ergebnis nicht mit hinreichender Klarheit aus einer Betrachtung der allgemeinen Ver
hältnisse ergibt, dem konnte es das Schweriner Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deut
schen Musikvereins sagen, dessen zur Aufführung gelangende Werke im ganzen nicht 
nur glücklich ausgewählt waren, sondern auch einen einigermaßen umfassenden Über
blick darüber gaben, was in Deutschland z. Z. an verschiedenen musikalischen Kräften 
sich regt und Gestalt anzunehmen sucht. In bei der Hinsicht stand dieses Tonkünstler
fest ungleich höher als das vorherige in Krefeld, das - man vergleiche unseren letzt
jährigen Bericht - in fast jeder Beziehung matt und unergiebig verlaufen war und 
die bedenkliche Frage stellen ließ, ob unter derartigen Verhältnissen die Tonkünstler
feste überhaupt noch einen tieferen Sinn hätten. Denn gerade auch das fehlte, was 
man heute vor allem sucht, einen Überhlick über die verschiedenen Richtungen an 
Hand charakteristischer Werke. Und man hatte ernstlich den Rat zu geben, daß der 
Musikverein bei der \Vahl der aufzuführenden Werke von seinem Fortschrittspara
graphen völlig absehen und sein Augenmerk einzig und allein darauf richten möge, 
Werke mit möglichst lebenskräftigem Odem zu wählen, gleichviel, welcher Richtung 
'Sie angehören. Gehört doch gerade dies zu den erfreulichen Erscheinungen der musi
kalischen Gegenwart, daß, in ganz anderem Maße als vor dem Krieg, jeder Schaffende 
seiner Natur nachgehen und so schreiben kann, wie es ihm gegeben ist, er also nicht 
förmlich auf die Fortschrittslinie gedrängt "\\'ird und seine Natur oft geradezu zu ver
gewaltigen veranlaßt sieht oder sich ihrer doch derart entäußert, daß etwas N atur
gemäßes ausgeschlossen ist. Alle Kunst aber, die nicht innerlich gewachsen ist, erledigt 
sich von selbst. Heute nun endlich scheint der Musikverein wirklich zu dem Stand-
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punkt gelangt zu sein, die Entwicklung nicht mehr künstlich und überhaupt beein
flussen zu wollen, sondern als aufmerksamer Beobachter dazustehen und darauf acht 
zu geben, wo sich von Leben erfüllte Kräfte regen, gleichviel, ob sie von rechts oder 
links fließen. Der deutschen Musik diese Frciheit wiederum zu erkämpfen, galten 
unsere Bemühungen von jeher, und zwar lange vor dem Kriege. Es scheint nun aber wohl 
so sein zu müssen, daß gerade natürlichste und, wie in diesem Fall, deutschcm Wesen 
noch im besonderen angemessene Ideen erst dann einer Verwirklichung entgegensehen, 
wenn auch äußere Verhältnisse dazu drängen. Denn an die Stelle des Musikvereins 
mit seinem Fortschrittswahne in der Kunst, diesem echten Erzeugnis des 19. Jahr
hunderts, sind andere Vereinigungen getreten und suchen nun ihrerseits das Musik
leben im "Sinne einer fortschreitenden Entwicklung" unter der Spitzmarke ,.Neue 
Musik" zu beeinflussen. Der Musikverein hat es - und hoffentlich für alle Zeiten -
aufgegeben, den Schulmeister und Anreger zu spielen und den Komponisten eine be
stimmte Richtung anweisen zu wollen, was soviel hieß als: Ihr müßt möglichst links 
reiten - so lautete ein geradezu offizieller Ausdruck vor dem Krieg -, euren Kopf 
möglichst erhitzen und nun mit kühnem Reiterangriff nach berühmten Vorhildern 
unter großem Hurrahgeschrei den Feind, die "Philister" niederreiten, kurz, ihr müßt 
euch, in männliches Deutsch übersetzt, so knabenhaft jugendlich wie nur möglich auf
führen und der Meinung sein, ihr könntet mit euren unentwickelten Kräften die \'\1 elt 
ohne weiteres aus den Angeln heben. Diese, einer natürlichen Kunstentwicklung 
geradezu Hohn sprechende Rolle, - in welchen gesunden, früheren Kunstzeitaltern 
haben jemals die Unentwickelten die Entwicklung zu bestimmen gesucht -, kann der 
Musikverein, wie gesagt, schon aus äußeren Gründen nicht mehr spielen, denn er hat 
unterdessen einen Konkurrenten erhalten, der die Beeinflussung mit den Mitteln der 
modernen Zeit betreibt, worüber wir aber an dieser Stelle nicht zu sprechen haben. 
Lediglich von hier aus betrachtet, erscheint der am Tonkünstlerfest erwogene Gedanke 
einer Zusammenarbeit des Deutschen Musikvereins mit der Internationalen Gesellschaft 
für Neue Musik als durchaus unannehmbar. Der Musikverein ist endlich einmal aus 
dem Stadium einer bewußten Kunstbeeinflussung herausgetreten, schickt sich an oder 
hat sich vielmehr bereits angeschickt, eine auf dem Wesen deutscher Musik sich grün
dende Stellung zur zeitgenössischen Tonkunst einzunehmen, und hierin, in der weiteren 
Durchführung dieser deutschen Auffassung, darf er sich von niemand stören und irre
machen lassen, am wenigsten aber von Vertretern der Internationale, die den Deutschen 
Musikverein ihren eigenen Bestrebungen nutzbar machen möchten. Indessen, zu dieser 
ganzen Frage werden wir in aller nötigen Ausführlichkeit Stellung zu nehmen haben. 
Sehen wir vielmehr zu, wie dieses Musikfest der deutschen Musikidee, wie wir uns 
ausdrücken können, gerecht wurde. 

Man darf zunächst bemerken, daß dieses Fest fast ausnahmslos nur Werke von 
deutschen Tonsetzern brachte, Ausländer so gut wie ganz fehlten. Und trotzdem ergab 
sich ein Bild von starker Mannigfaltigkeit, was zunächst einmal beweist, daß im deut
schen Musikgebiet z. Z. kein Mangel an verschiedenal·tigsten Talenten herrscht und es 
an Auseinandersetzungen mit der heutigen Zeit keineswegs fehlt. Das ungemein Wich
tige liegt nun darin, daß diese Auseinandersetzungen immer mehr auf dem Boden der 
angestammten Musik erfolgen, ihre Mittel aber in einem, sagen wir einmal so, neuzeit
licheren Sinn zur Anwendung gelangen. Und das ist das Entscheidende. Es ringt 
sich ganz langsam die Erkenntnis durch, daß der Geist, die Seele es ist, die selbst ge
bräuchlichste Mittel neu erscheinen läßt, während selbst die neuesten Mittel, von einem 
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Komponisten verwendet, der keine frische, besondere Seele als wichtigstes in die Wag
schale zu legen hat, abgestanden und gleichgültig wirken. Das vielleicht bemerkens
werteste Werk der ersten Art war wohl die Motette: "Werkleute sind wir" für 8stim
migen Chor a cappella, op.6, des Müncheners Karl Marx (geb. 1897). Man sehe sich 
einmal die (bei Breitkopf & Härtel erschienene) Partitur an, um erstaunt festzu
stellen, daß erstens diese Musik mit der vor dem Kriege und bis tief ins 19. Jahrhundert 
überhaupt im Ausdruck so gut wie nichts zu tun hat, zugleich aber derart tonalitäts
stark daherschreitet, daß sich auf längeren Partiturseiten kaum ein einziges Alterations
zeichen findet; denn auch von aller Chromatik, ja selbst häufigeren Modulationen, wird 
Abstand genommen. Marx arbeitet durchgängig mit diatonischen, kontrapunktisch 
gezeugten Themen, diese ausgesprochen architektonisch verwendend, so daß ihm, zu
gleich mit Hilfe einer lebendigen Rhythmik, ein ebenso klarer wie geschlossener Auf
bau gelingt. Man darf bei einem derart männlichen, ganz und gar unromantischen 
Werk, das sich selbst die Anerkennung modern eingestellter Musiker errang, tatsächlich 
fragen, ob es bei seiner völligen Ausschaltung von Mitteln der "neuen" Musik, nicht 
ganz gut ohne diese hätte entstehen können. Denn diese wollte die Musik des 19. Jahr
hunderts mit völlig neuen, traditionslosen Mitteln überwinden, und besann sich auf 
"Bindungen" erst dann, als sie gewahr wurde, daß sie in eine Sackgasse gerannt war, 
der man nur dann entgehen konnte, so man eben wieder zurücklief. Es war denn auch 
ganz lehrreich, daß auch ein ausgeprägt modernes Werk Schönbergscher Richtung, 
ein Streichtrio von Anton Webern (op. 20), zur Schau gestellt wurde und natürlich 
durchfiel. Lehrreich ist dies deshalb, weil jeder ersehen konnte, auf welchem völlig 
zerfaserten, haltlosen Boden die Neue Musik eigentlich entstanden ist, so daß heute 
auch der Minderbemittelte zu dem Schluß kommen muß, diesem Boden hätte auch 
nicht ein einziges grünes Hälmchen entsprießen können. Die Neue Musik gründet sich 
auf den Wahnwitz völlig entgleister Menschen, und wenn sie heute dort, wo sie we
nigstens einigermaßen lebenskräftig ist, ganz anders ausschaut, so rührt dies eben von 
ihrem immer stärkeren Anschluß an natürliche Musik her. Nicht diejenigen, die der
artige Musik von allem Anfang an als vollendeten musikalischen Unsinn zurückwiesen, 
haben sich gewandelt, sondern die Wortführer der modernen Musik, die geschoben 
werden und fortwährend ihren Standpunkt verändern müssen. Derartigen Wahnwitz 
wie ihn dieses Trio mit zahlreichen anderen Werken dieser Gattung enthüllt, priesen 
sie am Anfang der Bewegung als höchste Offenbarungen modernen Geistes an; nach 
dieser Seite, so suchte die ganze Meute entgleister Gesellen den Leuten einzuhämmern, 
wird sich die Musik entwickeln und wenn ihr sie nicht begreift und schön findet, so 
liegt dies eben an euren zurückgebliebenen Gehirnen; die Zeit wird kommen, wo ihr 
für derartige Herrlichkeiten den ganzen Beethoven und Wagner hergebt. Von den 
Melosleuten wird diese Sprache auch heute noch geführt, nur werden natürlich andere, 
eben erschienene Werke ins Treffen geschickt. Strawinskys totgeborener König Oedipus 
z. B. wiegt in den Augen der Firma Mersmann, Strobel und Co. die ganzen "Mammuts
dramen" Wagners - dies eine etwa wiederkehrende Bezeichnung für Wagners Ton
dramen im "Melos" - mit Leichtigkeit auf. Besitzen diese Leute doch das große Talent, 
Leben mit Tod zu verwechseln und umgekehrt. Was vollblütig in den Gemütern von 
vielen Millionen der ganzen Welt lebt, ist, so es ihrem vertrockneten Gehirn nicht ent
spricht, Mammut, was aber in der Vorstellung von kaum ein paar hundert Gesellen 
vorhanden ist, das lebt! Nie ist schamloser, gesinnungsgemeiner über deutsche Musik 
geschrieben worden, wie in diesen traurigen Blättern, über die man sich bereits vor 
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dem Ausland schämen muß, das - man lese die paar Bemerkungen in der Mainummer 
der Musica d'oggi - den Kopf über einen dieser jämmerlichen Helden schüttelt. Melos
Zeitschrift ist aber das Leiborgan der deutschen Internationalen, die mit Schmunzeln 
jede Verunglimpfung deutschen Wesens lesen. Und mit diesen Leuten will ausgerechnet 
der Deutsche Musikverein Brüderschaft trinken! Man greift sich an den Kopf, wie ein 
derartiger Gedanke überhaupt nur erwogen werden konnte. Doch wieder zurück zum 
Musikfest. 

Der Motette von Marx sind noch einige Worte zu widmen. So trefflich das Werk in 
seiner Art ist, es zeigt seine Grenzen doch sehr deutlich. Der Komponist steckt vor
läufig noch völlig im kontrapunktischen Fahrwasser, der Welt der Harmonie und einer 
harmonischen Melodik verschließt er sich - sei es absichtlich oder aus anderen Grün
den - ganz und gar, was den Grund abgibt, warum er wichtigen Seiten des sehr schönen 
Gedichts R. M. RiIkes nicht gerecht werden kann. Bei "Nur meine Sehnsucht ragt 
dir bis ans Kinn" beginnt in der Dichtung ein Neues, eigentlich die Hauptsache, die 
Sehnsucht aber mit einer fast trockenen kontrapunktischen Melodie geben zu wollen, 
nämlich: 

pespr. 

~l-r =1==V' _. _J~=i=1 1~. ~~~=!=Pr~~~ 
I I r I ~ tri 

Nur mei - ne Sehn - sucht ragt dir bis ans Kinn 

zeigt die Dichtung einer musikalischen Richtung geopfert. Das verschämte, vor
geschriebene espressivo vermag da nichts zu ändern, weil derartige Melodien überhaupt 
nicht in dieser Art gesungen werden können; man erkennt aber, daß der Komponist 
ungefähr ahnte, was hier zu geben sei, nur war er nicht in der Lage, es auch zu geben. 
Stärkeres Gefühl scheint überhaupt nicht Sache des Komponisten zu sein, möglich, 
daß er sich allzusehr kontrapunktisch einspannen ließ und deshalb sein inneres Leben 
nicht frei genug schwingt. Mit anderen Worten: die Freiheit in der Verwendung der 
grundsätzlichen Mittel der heutigen Tonkunst fehlt noch, und es wird sich für den Kom
ponisten darum handeln, ob er diese erlangt. Diese Freiheit hat sich - und zwar erst 
im Verlauf der letzten Jahre - der ebenfalls süddeutsche Hugo Hermann erworben, 
dessen a cappella Chor suite op. 27 für 4-8 stimmigen Kammerchor gerade in diesem 
Sinne vielleicht am höchsten von allen am Tonkünstlerfest zur Aufführung gelangen
den Werke stand. Seinen am Chemnitzer Tonkünstlerfest aufgeführten Madrigalen 
fehlte noch alles Entscheidende, weil der Komponist damals noch im Banne einer un
fruchtbaren modernen Musik stand. In seiner sowohl seelisch wie stilistisch originalen 
Suite räumt er nun gerade auch der Harmonik einen hervorragenden Platz ein und 
erzielt mit ihr geradezu wunderbare Wirkungen romantischer oder, wenn wir so sagen 
wollen, neuromantischer Art. Die Romantik pocht ja überhaupt wieder, und zwar 
mit feinen Zauberfingern an die noch keineswegs verschlossene Türe, und es ist auch 
an der Zeit, daß das erweiterte Harmoniesystem auch einmal für künstlerische Wir
kungen Anwendung findet. Das heißt zugleich, daß man mit seiner Vokalmusik etwas 
Bestimmtes will, den für heutige Menschen einfach unannehmbaren Standpunkt, Vokal
musik um der Musik willen zu schreiben, d. h. sich in musikalischen Kombinationen 
zu erschöpfen, aufzugeben. Hermann gibt nun sogar strenge Charakterstücke, denen 
er prächtige, rein musikalische und Ausdrucksbezeichnungen verbindende Überschriften 



Heft 7(8 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 389 
.................. .:.: .................................................................................................................................................................. .. 
gibt, wobei er teilweise mit Mitteln arbeitet, die moderner scheinen als sie es sind. Denn 
man fühlt immer wieder, gleich schon in der Thematik, einen natürlichen, gesunden 
Untergrund. Die Sache ist schließlich doch die, daß die Vokalmusik im 19. Jahrhundert 
überhaupt nicht den vollen Nutzen von all den auch ihr möglichen Mitteln gezogen 
hat. Ein Thema wie: 

t$t@~-t~~~~-.f,5-=~--~-:-_----401---'--

Du bist al - ler Quel- len Quel - le 

konnte - weiter nichts als ein übermäßiger Dreiklang - auch schon vor fünfzig und 
mehr Jahren geschrieben werden, aber man hat es nicht getan; den Chören konnte 
derartiges, vielleicht einmal ausnahmsweise, aber nicht grundsätzlich, zugemutet 
werden. Aueh Hermann hat mit der modern zerfaserten Melodik nichts zu tun, auch 
nichts mit der harmonisch überladenen und etwa bis zur Zersetzung gehenden Regers. 
Der Grund ist einfach: der Komponist besitzt eine unverkennbare plastische Phantasie, 
Phantasie aber bildet, gestaltet, oder gibt doeh den Antrieb zum Gestalten, dieses aber 
schließt Zerfaserung und Zersetzung aus. Möglich ist eine derartige, teilweise sehr 
schwer zu singende Vokalmusik auch erst mit Entstehung besonders geschulter Ma
drigalchöre geworden, und wie die Hollesehe Vereinigung diese schwierigen Stücke 
sang, war überaus erfreulich, vielfach sogar bewundernswert. Zu ihren Vorträgen 
gehörten auch die Lieder und Madrigale von W. Weis mann auf Gedichte von Walther 
von der Vogelweide. Auch dieser Vokalkomponist steht, wenn auch wieder in anderer 
Art wie Marx, im Banne der Kontrapunktik, gelangt also noch zu keinen harmonischen 
Ausblicken, wobei nicht übersehen werden darf, daß die Stücke schon 1925 geschrieben 
sind. Sind wir uns bewußt, daß wir heute erst wieder zu den Grundlagen der Musik 
zu gelangen suchen, so wird man bei diesen teilweise ganz herzigen Stücken vor allem 
einmal betonen, daß sie echte, gut durchgebildete Strophenmelodien aufweisen, somit 
der Grundforderung echter Liederkomposition gerecht werden. Und gehaltvolle Melo
dien dieser Art sind heute noch selten genug. Man kennt das mehrstimmige Lied des 
16. Jahrhunderts, dem stilistisch sich Weismann im allgemeinen anschließt, auch wirk
lich zu wenig, so man in seinen Liedern nicht zahlreiche selbständige Züge findet, und 
es wird lediglich von der weiteren Entwicklung des Komponisten abhängen, inwiefern 
er zu einer durchaus persönlichen Ausgestaltung auch des ganzen Satzes gelangt. 

Wir sprachen eben davon, daß gerade bei soweit ganz neuzeitlich eingestellten Kom
ponisten die Romantik bereits wieder sehr vernehmlich spukt. Das ist in dem Tripel
konzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester op. 25 von HermannReutter (geb. 
1900) der Fall, abermals ein süddeutscher Komponist, der vor einigen Jahren in Chem
nitz durch ein sehr modern gehaltenes, aber äußerst temperamentvolles Werk aufgefallen 
war. Unterdessen ist er nicht nur wieder stärker zum Musiker geworden, sondern hat 
auch den Poeten in sich entdeckt, dem man sogar etwa zurufen möchte, sich nicht allzu 
sehr zu vergessen und den so erfreulich knappen heutigen Stil nicht außer acht zu lassen. 
Es ist sogar viel Romantik in dem Werke, in dem denn auch der "schöne" Klang wieder 
auflebt. Während in der eigentlich modernen Musik noch überaus starke Geschäftigkeit 
in den einzelnen Stimmen herrscht, läßt Reutter die seinigen vielfach breit ausklingen, 
wobei er in der einleitenden Fantasia den Fehler begeht, derartige breite Melodien 
auch dem Klavier zu übertragen. Man höre sich aber einmal das ganze breite Thema an: 
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um auch an ihm in aller Klarheit zu ersehen, daß dies alles mit den Prinzipien der Neuen 
Musik nicht im geringsten zu tun hat, und doch ist es neuzeitliche Musik, aber eben 
auf der Grundlage der allgemeinen Tonkunst. In die melodische Sexte ist der Kom
ponist sogar so etwas wie verliebt, und man darf ihn vor ihr etwas warnen, wie es am 
Anfang des 18. J ahrhullderts geschah. Mit einer erfrischenden Schärfe verfährt der 
dritte, ein Allegrosatz ; man hat, weil alles seinen gehörigen Untergrund aufweist, auch 
an den kecken Dissonanzen seine Freude, an die man sich, sinnlos und lediglich der 
Häßlichkeit wegen gebracht, in der modernen Musik einfach nicht gewöhnte. Lehrreich 
ist hierin Hindemiths Bratschenkonzert op.36 NI'. 4. Welch Unterschied gerade zu 
dessen Violinkonzert, das nach wie vor fratzenhaft wirkt, also zeigt, daß man sich an 
derartiges einfach nicht gewöhnt. Im Bratschenkonzert drückt sich Hindemith aber 
glücklicherweise wie ein soweit gebildeter Euröpäer aus, und man hört sich das kurz
weilige Tonspiel, vom zweiten, langsamen und schwachen Satz abgesehen, ganz gern 
einmal an. Diese Musik stellt an den Hörer so gut wie keine Ansprüche, sie kribbelt 
lustig um die Ohren, hefördert vielleicht sogar die Verdauung, und steht die Musik
maschine still, so fühlt der Hörer, daß er geblieben ist, der er war. Und mehr will 
Hindemith wohl auch nicht. Da diese Musik so gut wie keine Problematik mehr auf
weist, also wirklich "ist", so wäre denn dieses "ist" etwas recht Nebensächliches. 

Problematisch geht es gleich wieder in WilhelmMalers (geb.1902) Suite für Cembalo 
und Orchester zu. Bei diesem ebenfalls süddeutschen Komponisten merkt man den 
Zwiespalt, in den ihn die moderne Musik gebracht hat, sehr deutlich. Er nimmt sie, 
wenn auch in gemäßigter Form, zum Ausgang seines Arbeitens, überzeugt aber gerade 
in den Teilen, in denen er unbekümmert drauflos musiziert und durch frische, ja pikante 
Einfälls beweist, daß er sich auf sein angestammtes, gar nicht eigentlich modernes Musik
vermögen verlassen könnte. Ich habe für das Konzert, das dem Cembalo oft ganz 
reizende Aufgaben zuerteilt, wenn eine organische Verknüpfung mit dem Orchester 
auch keineswegs geglückt ist, etwas übrig und sähe den begabten Komponisten gern 
einmal - er experimentiert nun schon ziemlich lange - dort angelangt, wo sein Talent 
sich rein entfalten kann. Weiterhin gehört in die Reihe modern eingestellter Werke 
noch eine Sinfonie (op. 15) von Paul Höffer (geb.1895), die mit ganz famosem bäu
risch urwüchsigem Schwung beginnt und das sinfonische Element mit dem kontra· 
punktischen verbindet, aber schon gegen das Ende des ersten Satzes ermattet, im zweiten 
Satz, einem Largo, hohl und protzig wird und im dritten vollends versandet und ab· 
stößt. Über die weiteren Modernitäten kann man sich summarisch fassen: Butting 
ist mit 1925 geschriebenen Klavierstücken schon völlig aus der Mode, soweit derartige 
billigste Dissonanzmusik jemals in Mode war. Leerläufe setzte es auch in Gebhardts 
modern gewollter Sonatine für Klavier op. 5 ab. Das Streichquartett NI'. 2 von Erich 
Walter Sternberg mag gut gemeint sein, geht aber in seiner larmoyanten Weichheit 
oft geradezu auf die Nerven, und vor B. Goldschmidts Orchesterpartita bekreuzigt 
man sich ordentlich. Ein äußeres Talent, hat der vor einigen Jahren noch tonal ge· 
gründete Komponist sich unterdessen in die Geheimnisse der neuen Musik vertieft und 
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schreibt nun im gleichen Werk einmal so, das andere Mal so, was in diesem Fall wirk
lich gleichgültig ist. 

Um von Gleichgültigem wieder auf \Vesentliches zu kommen, sei vor allem das Chor
werk des Tirolers Jusef Lechthaler (geb. 1891), ein pnichtiges Stabat mater (op. 15) 
genannt, das für die Musikwelt in besonderem Maße in Betracht kommt. Man sieht an 
ihm, in welcher Art Komponisten in mittlerem Alter sich moderne Bestrebungen in ihrem 
Sinne zu eigen zu machen wissen. Auf einen klaren Aufbau wird weitaus mehr Gewicht 
gelegt als vor dem Krieg, die Einheitlichkeit weniger Motive beibehalten, ohne daß aber 
leitmotivisch vorgegangen würde. Weiterhin macht Lechthaler besonders in den ersten 
Teilen von der Erweiterung des Akkordsystems und freierer Stimmenführung einen sehr 
passenden Gebrauch. An der Elegie von O. Schoeck ist an dieser Stelle einmal -
schon im Jahre 1924 - näher gezeigt worden, wie willkommen einem heutigen Komponisten 
diese erweiterten Mittel sein können, wenn er festen Grund unter den Füßen hat. Zu
fällig ist es nun sicher nicht, daß Lechthaler, je wärmer er wird, immer stärker der früheren 
Tonkunst sich nähert, wofür der Schluß des Werkes, den wir unseren Lesern in der 
Musikbeilage mit freundlicher Erlaubnis des Verlegers (A. Böhm in Augsburg-Wien) 
vorlegen können, das wohl treffendste Beispiel giebt. Lechthaler ist ein echter seelischer 
Musiker, er geht in seinem herrlichen Vorwurf, den er rein menschlich, keineswegs kirch
lich sieht, völlig auf und schrieb ein Werk, das zum Erfreulichsten des ganzen Festes 
gehörte. Man schließe aber, wie bereits angedeutet, keineswegs von dem beigegebenen 
Schluß allein auf den Komponisten, man muß das Werk als Ganzes kennen. Die Ent
wicklung der deutschen Musik dürfte, mit mannigfaltigen Abwandlungen, ungefähr nach 
dieser Seite hin erfolgen, wie gerade auch dieses Fest nahelegte. Es kommt, bei selbst
verständlichem Vorhandensein seines wirklichen seelischen Untergrundes, auf eine Ver
schmelzung von früher - und dieses Früher kann sehr verschiedenartig, also ganz er
heblich anders wie bei Lechthaler sein - und heute an. 

Es wird dem Leser schon lange aufgefallen sein, daß bei diesem Fest Süddeutschland 
nicht nur sehr stark, sondern im ganzen auch glücklich vertreten war, was sicher nicht 
zufällig ist, sondern mit dem ganzen süddeutschen, abstrakten Spekulationen abholden 
Wesen zusammenhängt. Insofern ist denn auch die starke Berücksichtigung süddeutscher 
Komponisten innerlich berechtigt. An dem Schaden, den kalte Spekulation in der Musik 
angerichtet hat, werden wir noch lange zllieiden haben. Auch G. Geyer haas (geb. 1888), 
der Komponist der großangelegten Orchestervariationen über ein eigenes Thema, ist 
Süddeutscher. An diesem lebenskräftigen Werk erkennt man, daß ganz abseits der 
modernen Musik noch starke Kräfte vorhanden sind, die sich aber trotzdem nicht un
erheblich anders äußern als vor dem Krieg. Die Variationen sind nirgends klebrig, sehr 
charakteristisch, zum besten Teil musikantisch, ein unverbildeter Hörer wird an ihnen 
seine Freude haben. Trockener ist K. von W olfurt in seiner überaus tüchtigen Tripel
fuge für Orchester, die allerdings nahelegt, daß der Kontrapunkt heute etwas billig ge
worden ist. Ein männliches Werk auf jeden Fall. G. von Keußlers Sinfonie C-Dur 
bedarf willig mitgehender Hörer; dann hört man - sie gehört für mich zum Besten, 
was ich von Keußler kenne - menschlich Mildes und Schönes in dem Sinne eines reifen 
Mannes, der in der Kunst die Schönheit sucht und das Gemeine dieses Lebens gebändigt 
hat. Einige Kürzungen wären empfehlenswert. Reif, fast überreif ist des verstorbenen 
K. Prohaska Orchester-Passacaglia (op.22), die selbstverständlich der früheren Ent
wicklung angehört, aber jedem zeigen konnte, daß es damals doch weit schwerer war, 
als Komponist durchzudringen. An Überzeugungskraft trat dagegen G. Raphaels 
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(geb.1903) Quintett op. 17 ziemlich stark zurück, man erkennt in diesem etwas lang
atmigen, allem Anschein nach keiner inneren Notwendigkeit entsprungenem Werke den 
Komponisten des ganz famosen C-Dur- Quartetts op. 9 nicht leicht wieder. Eine gut
gemeinte Violinsuite von W. Geiser (geb.1897), unentschieden in der Haltung, gibt 
zu Bemerkungen ebenfalls weiter keinen Anlaß. 

Wie gewöhnlich an Tonkünstlerfesten, war die Sologesangliteratur wenig glücklich ver
treten. Von P. A. Pisks unmöglichem Hymnus an die Liebe sei abgesehen; aber auch 
für die gerade auch von der Presse gut aufgenommenen Biblischen Balladen von H.Ebert 
(geb.1889) habe ich, auch wegen der unsympathischen Dichtungen (Lasker-Schüler), 
wenig übrig. Es ist einfach nötig, daß der Sologesangskompositjon ein ganz anderes 
Studium gewidmet wird, als es in Deutschland im ganzen 19. Jahrhundert der Fall war. 

Im Theater hörte und sah man das vor etwa fünf Jahren geschriebene Märchenspiel 
von F. P et yr e k (Dichtung von H. Reinhart) und die romantische Ballettpantomime GI a s
bläser und Dogaressa von August Reuß in allerdings etwas provinzialen Aufführun
gen. Die Musik von Reuß ist fast mehr klassisch als romantisch, in den Tänzen sogar 
altklassisch, und man wäre für einen wirklich romantischen Zauberduft sehr dankbar 
gewesen. Petyreks damals als sehr modern angesehene schillernde Musik ist bereits 
verblüht. Wie kann ein Komponist den schönen Vorwurf wählen, wenn er gleich in 
einer Hauptsache, ein echtes Mutterlied schreiben zu können, derart vollständig versagt? 

So hat neben zahlreichem Unwesentlichen dieses Fest denn doch gar manches gebracht 
und vor allem zur Klärung der gegenwärtigen Lage vieles beigetragen. Die Haupt
ver sam ml u n g beschäftigte sich in erster Linie mit der bereits erwähnten" Verbrüderung" 
des Deutschen Musikvereins mit der Landessektion Deutschland der Internationalen 
Gesellschaft für Neue Musik. Die Frage stand nicht auf der Tagesordnung, man wurde 
förmlich überrumpelt, so daß, da der Vorstand sich unglaublicherweise völlig passiv ver
hielt, die internationalen Herren leichtes Spiel hatten. Es kam auch zu dem Beschluß, daß 
der Vorstand mit der anderen Gesellschaft Fühlung zu nehmen und eventuell eine V er
schmelzung vorzubereiten habe, ein als solcher aber hinfälliger Beschluß, da Beschlüsse 
nur gefaßt werden können, wenn sie statutengemäß der Versammlung vorliegen; das 
Ganze aber eineVorprobe dafür, wie die internationalen Herren sich erst aufführen werden, 
wenn sie das Heft vollständig in der Hand haben. Eine kläglichere Versammlung glauben 
wir überhaupt noch nicht erlebt zu haben. Auf die ganze Frage werden wir denn auch 
im Laufe des nächsten Herbsts nochmals und in aller nötigen Deutlichkeit zu sprechen 
kommen, obwohl ",ir uns schon jetzt von der Uberrumplung erholt haben. 

Es bliebe noch der Mih\irkenden und der Stadt Schwerin zu gedenken, die das inhaltsreiche 
Fest ermöglicht haben. Es mag das alles summarisch geschehen. Festdirigent war Prof. W. 
K ä h I er, der die sehr gute verstärkte mecklenburg-schwerinsche Staatskapelle mit noch 
unverminderter Kraft leitet, freilich auch fühlen ließ, daß ausgesprochenere moderne 
Kompositionen ihm weniger liegen. Solisten gab es teilweise ausgezeichnete, so die 
Sängerinnen Dierolf und Leonard, die Stadelmann am Cembalo, Hindemith, 
Am a r, Ha v em a n n mit seinem Quartett. Erfreulich waren die vereinigten Provinz
chöre, die den Chorteil des recht schwierigen Stabat mater recht glücklich bewältigten. 
Was den Empfang am ersten Abend betrifft, so möchte man den Rat geben, daß in Zu
kunft grundsätzlich von Bewirtung abgesehen wird. Für kleinere Städte ist eine solche 
keine leichte Belastung, und es kommt dann auch zu keinen Mißhelligkeiten wie dieses 
Mal in Schwerin. Der Stadt gebührt nichtsdestoweniger der wärmste Dank aller Fest
besucher. 
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Hero und Leander Im wendischen Volksliede 
Eine Volkslied-Studie 

Von Bernhard Schneider, Dresden 

I n Griechenland erscheint die Sage von Hero und Leander nur im Gewande der Kunstdichtung 
(Antipater von Tessalonich, Grammatiker Musaeus) und ist am Hellespont beheimatet. Im 

Mittelalter brachten proven«;alische Kreuzfahrer diese Sage in ihre Heimat; dort und in Nord
Frankreich wurde sie dichterisch umgewertet, wanderte von da aus nach der Nordseeküste, wo 
die niederdeutschen Stämme sie zur Ballade ausgestalteten. Die Volkslieder behandeln den 
Stoff, nun mehr allgemein menschlich betrachtet, ohne Namen und örtliche Anknüpfungen, 
aber umgebildet nach ö!tlichen Verhältnissen. So tritt sie uns in Doppelgestalt entgegen, 
als "Schwimmersage" und als "Königskindermär". Es gibt hier wohl zwölf vollständige 
Fassungen dieser Ballade und gegen zwei Dutzend trümmerhafter Texte. Auch diese wanderten 
wieder, wuchsen, veränderten sich. In ihren drei Entwicklungsstufen vom Niederdeutschen 
zum Oberdeutschen zeigt sich die niederdeutsche Fassung: "Et wasen twei Kunnigeskinner" 
als die vollständigste, die mitteldeutsche: "Zwischen zweien Burgen da ist ein tiefster See" 
(Einzeldruck 1563, Nürnberg) als die reichste und selbständigste. 

Auch im Flämischen, Dänischen, Schwedischen, Romanischen und Ungarischen ist der 
Stoff liedmäßig bekannt. Sehr anziehend sind auch die folgenden wendischen Ge
staltungen, wie wir sie besonders in der Niederlausitz finden. Wenn diese auch mit den 
deutschen gemeinsamen Ursprungs sind, so sind sie doch so selbständig, daß eine nähere 
Betrachtung sich wohl lohnt. Man muß sich zunächst wundern, daß das nur 150000 Seelen 
zählende Völkchen die Sage in so reicher Auswahl bietet; gibt es doch sechs vollständige und 
voneinander ziemlich bedeutend abweichende Liedfassungen mit schönen, eigenartigen Weisen 
- und ebenso viel bruchstückartige Darstellungen. Die ersten Aufzeichnungen fallen in die 
Jahre 1840-45. Die beiden wendischen Volksliedforscher J. E. Schmaler (Smoler) und 
:Marcus haben besondere Verdienste um unsere Ballade; weitere Beiträge lieferten Dr. 
E. Mucke (Muka), v. Schulenburg, Michael Rolle (Rola), sowie Adolf Oerny und Ludvik 
K ub a. Der Spreewald und seine Grenzgebiete, der Oberlausitzer Teichgürtel (Kamenz, Königs
wartha, Guttau) und die Flußgelände der schwarzen Elster, des Schwarzwassers, Kloster
wassers und der Spree gaben Veranlassung, die ganze Begebenheit dahin zu verlegen. Eine 
der Schmalerschen niederlausitzischen Versionen "Der unglückliche Schwimmer" lautet in 
der Übertragung: 

1. Hinter Kamenz auf den Höhen 
liegt der Schnee in hohen Wehen; 
weichen will er lange nicht, 
weil's der Sonn' an Kraft gebricht. 

2. Wehten doch bald warme Winde, 
nähmen weg den Schnee geschwinde! 
Schau, schon ist er aufgetaut, 
wilde Wasser wogen laut. 

3. Wer sein Liebchen hat da drüben, 
muß sich sorgen und betrüben. 
An dem Ufer steht die Maid, 
und ihr Lichtlein strahlet weit. 

4. Durch die Fluten schwimmt der Knabe, 
s' Mägdlein leuchtet ihm - zu Grabe: 
Es verlöscht das Lichtlein gut, 
ihn verschlang die wilde Flut. 

(B. Schn.-Kr.) 

Dieses Lied mit seinem stark lyrischen Einschlage fällt besonders durch die Knappheit 
seiner Sprache auf, die der Phantasie des Hörers weiten Spielraum läßt; eine unheimliche Ruhe 
beherrscht das Ganze und umgibt es mit dem Zauber der Wehmut. Sehsucht, Erwartung, 
Leidenschaft werden nur mit wenig Strichen gezeichnet. Am Anfange der Dichtung wird die 
verderbenbringende Naturgewalt geschildert; am Ende fehlt jede Meldung über den Schmerz, 
oder eine Verzweiflungstat der Maid. Das "Lichtrnotiv" ist auch hier betont. Die beifolgende 
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breite Adagio-Melodie in E-Dur trägt mit ihren ruhigen, ausgreifenden Linien die Stimmung 
zu bemerkenswerter Höhe. Man beachte insbesondere die vier auf- und niedergehenden Melodie
wogen, die sehr schön die Gemütsbewegung wiedergeben. 

1. Der unglückliche Schwimmer l
) 

Adagio 
2 -==:::: 

------------------------~ -----------------------====-- cresc. M, f ~ ====-------- ~ 6 dim. 
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We - hen; wei - chen will er lan - ge nicht, weil's der Sonn an Kraft ge -

bricht; wei - ehen will er lan - ge nicht, weil's der Sonn an Kraft ge - bricht. 

Ganz im Balladenton und selbständig in der Erfindung spricht eine andere oberlausitzische 
Fassung: "Der schlimme Zaum", 

Ich habe mein Liebchen dort über dem See 
und kann doch, und kann doch zu ihr nicht, 0 weh! 

Ja, wenn mein ein mutiges Rößlein nur wär, 
das schwimmend mich tragen könnt über das Meer! 

Ein Rößlein zu finden, das wär wohl nicht schwer, 
Doch aber die Zügel, wo nehm' ich die her? 

Es fehlt mir ein Zaum, ach, wo nehm' ich den her? 
Ein Zaum, ja, ein Stangenzaum fehlt mir gar sehr! 

Ja, wenn nur da drüben mein Liebchen das wüßt, 
mein herziges Mädchen, das heiß mich geküßt! 

Den Zaum würd' sie kaufen und senden schnell her; 
Die Dresdener Post bräch't ihn über das Meer! 

Und wie er gedacht hat, so hat sie getan: 
Bald kam mit der Post auch der Zaum bei ihm an. 

Sie legte viel S t e g e wohl über die Flut, 
fest unten gemauert, bemalt oben gut. 

1) Zweistimmig vom Verfasser. Einstimmig m. Klav. in 33 wend. Volkslieder v. Bemh. Schneider
Krawc op. 52. Stein gräber Ver!. Nr. 3172. 
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An jeden Steg steckte sie Lichtlein schön grün, 
die sollten ihm leuchten, ihn leiten dahin. 

Zu Rosse der Jüngling die Fluten zerteilt, 
sein Mägdlein ihm liebend entgegen schon eilt. 

Woher kam so schnell nur das nächtliche Weib 
mit häßlichem, altem, gespenstigem Leib? 

Die Stege, die hat sie ganz heimlich versenkt, 
Den Burschen im wogenden Wasser ertränkt! 

(Übertr. B. Schn.-Kr.) 

395 

Die naiven neuen Züge in diesem Liede fallen ohne weiteres auf. Des liebenden Burschen 
So r gesteht zunächst im Vordergrunde ; der Schluß schweigt über das Schicksal des Mädchens. 
Auch hier spielt das Lichtmotiv seine Rolle. Das verderbenbringende Weib erinnert an das 
"wunderböse Weib" in der deutschen Schwimmersage von 1563, ist aber hier als wendische 
Hexengestalt oder als Wassermanns Frau, vielleicht auch als Nixe zu deuten. 

Das dramatische Leben, der Monolog, der belebende Wechsel zwischen Frage und Antwort, 
eine deutliche Aktgliederung des Ganzen verdienen hervorgehoben zu werden. Auch zu dieser 
Ballade gibt es eine eigenartig schöne Dur-Melodie im Dreivierteltakt. 

2. Der schlimme Zaum!) 
Con moto 
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Ich ha - be mein Lieb - chen dort ü - ber dem See und kann doch, und 
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kanndoch nicht zu ihr, 0 weh! Ich kann doch nicht zu ihr, nicht zu ihr, 0 weh! 

Aus der Umgebung von Burg in der Nieder-Lausitz stammt die folgende Ballade: 

"Der ertrunkene Geliebte". 

Fuhr auf dem Wasser der Jüngling dahin, 
hatte der Spielleute achtzehn bei sich. 
Sieh, da erhob sich ein wütender Wind, 
Schifflein und Jüngling versanken zum al. 
Sanken die Füße, die weißen, zu Grund, 
schwamm oben auf doch sein goldblondes Haar. 
Schaut nach ihm aus seine rosige Maid, 
Späht nach dem Liebsten vom ragenden Schloß; 
späht aus und sieht es vom Fenster, 0 Graus! 
wie ihr Geliebter versinkt in der Flut. 
"Mütterlein, liebes Mütterlein mein, 
laß mich hinausgehn ins blühende Feld!"
""Darfst mir alleine nicht gehen ins Feld, 
nimm dir dein jüngeres Schwesterlein mit!"" 
"Brauche mein jüngeres Schwesterlein nicht, 

1) Einstimmig ID. Klav. siehe 33 wend. Volkslieder Nr.15. Steingräber VerI. Nr. 3172. 
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zwar ist sie jung noch, doch mir viel zu klug!" 
Eilet das Mägdlein hinaus in das Feld, 
eilet zum Wasser, zum Wasser so trüb. 
"Fischer, ihr guten zwei Fischer mein, 
fangt mir ein Fischlein mit Goldschuppen fein!" 
Senkten die Fischer zum ersten ihr Netz, 
fingen ein Fischlein mit Goldschuppen ein. 
Senkten zum andern das Netz in die Flut, 
fischten heraus einen Jüngling so bleich. 
Senkten zum dritten das Netz in die Flut, 
fischten zwei blitzende Schwerter heraus. 
"Eins werf ich tief in die Fluten hinab, 
stoße das zweite mir selber ins Herz! 
Sank hin mein Liebster für mich in den Tod, 
will ich um ihn auch hier sterben zur Stund! 
Leget in ein Grab zusammen uns beid', 
dort an dem Fußsteige, nahe am Hain! 
Wer dann wird wandern am Hügel vorbei, 
wird an uns denken und sagen voll Leid: 
"Hier ruhn zwei Liebende, jung, schön und gut, 
fanden einander im bitteren Tod!" (Übertr. v. B.Schn.-Kr.) 

Die lokalen Verhältnisse (Spreewald) erklären die Kahnfahrt. Die Zahl der Musikanten ist 
in der Sitte der ehrenden Abholung der Braut begründet. Auch hier ist ein Naturereignis die 
Ursache des tragischen Ausganges. Die Liebenden gehören dem höheren Stande an. Anklänge 
an die deutsche Ballade (1563) enthält der Dialog zwischen Tochter und Mutter. Neue Züge 
bietet die Szene mit den beiden Fischern; das dreifache Netzauswerfen ist im Volksglauben 
begründet. Eine eigenartige Beleuchtung erhält der freiwillige Liebestod der Maid. Aus den 
reflektierenden Schlußversen ergibt sich, daß die Ballade neueren Ursprungs ist. Auch hier 
ist eine belebende aktmäßige Gliederung leicht erkennbar. Eine herbe, eindrucksvolle altkirch
liche, dorische Weise im Dreivierteltakt trägt zur Verklärung des Ganzen wesentlich bei. An
ziehend sind die sequenzartigen Wiederholungen in der Melodie. 

3. Der ertrunkene Jüngling l ) 

Moderato. Dorisch 

1. Fuhr auf dem Was - ser der Jüng -ling da - hin und hat - te der 

,;-~------------" 

Spiel - leut acht-zehn bei sich, und hat - te der Spiel - leut acht-zehn bei sich. 

Einen weiteren Beitrag bietet Michal Rola im "Oasopis Macicy Serbskeje" (Bautzen 1880). 
Das Lied ist oberwendisch und fordert zum Vergleich mit den "Königskindern" in der Pader
bornischen Fassung auf. 

1) Einstimmig mit Klavierbegleitung in 33 wendische Volkslieder Nr. 14. Steingräber Verlag 3172. 
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In kleinen Nebensächlichkeiten findet man indessen ganz fesselnde neue Phantasiegebilde. 
Die Handlung spielt bei Kamenz i. Sa. Ein sanfter Regen Gottes läßt den Schnee schmelzen. 
Die Maid hört in ihres Vaters Kammer von der Sehnsucht ihres Jünglings, kauft seinem Röß
lein seidene Zügel. Als sich beim Durchschwimmen des Wassers hohe Wellen erheben, zerreißen 
die Zügel und der Geliebte geht zugrunde. Die Maid bittet dreimal die Mutter um Erlaubnis, 
zum Wasser gehn zu dürfen, zunächst ohne den Zweck anzugeben; endlich gesteht sie, daß sie 
dort der Geliebte erwarte. Sie geht dann in den Tod: beim ersten Schritt reicht ihr das Wasser 
bis an die Knie, beim zweiten bis an den Gürtel, beim dritten versinkt sie. Die alte Mutter 
macht sich auf die Suche nach ihrem Töchterlein und bittet am Wasser in banger Ahnung einen 
Fischer: "Fange mir, Fischer, ein Fischelein, das einem Menschen wohl gleichen mag!" 

Dreimal wirft dieser die Netze aus und zieht nacheinander aus der Tiefe den Jüngling, dessen 
Rößlein und zuletzt das Jungfräulein. Eine Weise dazu hat sich nicht gefunden. 

Dr. Muka teilt im "Oasopis MaCicy Serbskeje" (Bautzen 1877) ein bruchstückartiges 
Lied mit, zu dem Adolf Oerny in seiner dritten Sammlung wendischer Volkslieder eine Melodie 
notiert hat. Es lautet in der Übertragung so: 

4. Am Mee re 1 ) 

Moderato assai. 

lJ}L ~~_~ -- ~~ ~ 

Fft-n-i-rrrf~ r~J ; 1 
{

Am Mee - re, da ste - hen zwei Bur - gen, zwei Bur - gen hoeh und 
ei - nen, da woh -net ein Jung-fräu-lein, in der an-dern ein jung ed -ler 

, ~, 

i I. I : II. 
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hell.--- In der Herr. Sie hat - ten ein - an - der von Her - zen lieb, zu--~=w.~~ p === ~~ , ~~tigj-r --: ~~! Ftt? 
'7~ c ~ ~! I" .... .... .... ~ ~ 
~ :::l ~ ~ ~ 
sam - men- kom -men konnten sie nicht. Da sand - te der Jungherr ihr Bot-schaft zu, daß 

~= ' m~ ,--'--~. ~ '''T- p,"-:--. 

"=~t~~ ~J4YJ 
I f tr~ r~ f r ")" er ~ r f ~ ~ 
er sie ho - len möcht. Fünfzehn der Spiel-leu - te spiel - ten auf, trom-mel-ten auch 

------ rit . .... .... .... j mj-==== ..... '" I~A A A , f t t F ~ ILWltU"3: .' -~M[JfrlTj 
t"" .... =-: t" ~...,J I ~ ~ ~ t "i" =-:. .... 
~ 1 ~ ~ l~ 

Trommler voll Lust: "Da wird mein wak - ker Liebsichfreu'n,daß ich so wohl-ge -mut bin!" 

1) Vgl. 33 wend. Volks!. m. Klav. Nr.16. Steingräber Verlag Nr. 3172. 
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Die schöne Melodie trägt neuzeitliches Gepräge. 

Der Liedschluß ist verwandt mit dem Anfange in "Der ertrunkene Jüngling", während der Ein
gang eine Parallele hat in der oben erwähnten deutschen Schwimmersage von 1563. Es mag 
hierbei noch angeführt sein, daß auch eine obotritisch-mecklenburgische Ballade "Es wohnet 
Lieb bei Liebe" (1530) in die wendischen Versionen mit hineingespielt haben mag. Eine Anmer
kung in dieser Handschrift besagt: "Ist gewesen eines Herzogs von Mecklinburgs Tochter". 
Die Burg heißt Steergerdt (Stargard). Stammesverwandtschaft wäre demnach schon möglich. 
In der mecklenburgischen Ballade, die sich auch als Sage findet (Bartsch I, 324) liegt der 
Schwerpunkt in der Verhinderung des Zusammenkommens ebenfalls in einem Naturereignis, 
aber hier ist es ein Zwerg, der die wartende Jungfrau entführt und ihren späteren freiwilligen 
Tod verschuldet. 

Auch eine Elbsage vom Singstein zu Postelwitz kann hier herangezogen werden, die 
sicher älterer Herkunft ist. Der Inhalt ist kurz folgender: Ein junger Hirt erblickt eines Tages 
auf dem gegenüberliegenden Ufer ein liebliches Mädchen, eine Ziegenherde weidend. Beide wer
den durch Schalmeienklang und Gesang näher verbunden. Allabendlich erwartet die Hirtin 
singend auf einem Felsgipfel ihren Liebsten, der bei Mondenschein durch den Fluß zu ihr 
herüberschwimmt. Nach längerer Zeit ihrer Bekanntschaft will der Jüngling bei ihren Eltern 
um sie anhalten, sie aber zuvor nochmals auf dem Stein besuchen. Vergeblich erwartet sie ihn 
dort, bis zur Mitternacht lieblich singend. Plötzlich schwebte eine weiße Gestalt über den 
Strom, kam auf sie zu und sprach: "Ich bin dein Geliebter, fürchte dich nicht! Gestern abend 
haben mich die Flußgötter zu sich herabgezogen. Lebewohl, aber singe mir noch einmal ein 
Lied, es soll mir ein Totengesang sein!" Die Gestalt zerfloß bald darauf in Nebel, und die un
glückliche Braut sank tot auf dem Felsen nieder. 

Die Wenden besitzen aber auch eine Volksdichtung aus Burg i. N.-L. von lichterer Färbung 
mit glücklichem Ausgange. Sie heißt: Unbesiegbare Liebe. Der Vollständigkeit halber 
möge sie hier mit angeführt sein: 

Liebster baut ein feines Kähnlein, 

baute es vom Rüsterholze. 

Als es fertig war gezimmert, 

ließ er's gleiten hin im Flusse. 

"Schwimme, schwimme, liebes Kähnchen, 

nah und näher bis zum Schlosse!" 

Bald kam es dort angeschwommen 

und vorm Schlosse blieb es stehen. 

Schliefen drin noch alle Leute, 

nur die Maid, die liebe, wachte; 

Saß im hohen Fensterbogen, 

Saß dort harrend bis zum Morgen. 

Als sie in dem weißen Schlosse 

ihres Liebsten Ankunft merkte, 

spann sie rotes Garn in Eile 

und durchzwirnte es mit grünem, 

Drehte draus 'ne seidne Schnure 

für den Herzensallerliebsten : 

"Schwinge dich, Herzallerliebster, 

zu mir auf an seidner Schnure !" 

Und er schwang sich auf zum Fenster, 

auf zur Maid, der heißgeliebten, 

schwang sich auf an seidner Schnure 

übers tiefe, weite Wasser, 

auf zur Maid, der heißgeliebten, 

die so lange seiner harrte. 

"Bleibst so lange mein Herzliebchcn, 

als hier fließt das tiefe Wasserl" 

Wenn verrinnt das tiefe Wasser, 

dann vergeht auch unsre Liebe!"

""Nie verläuft sich dieses Wasser! 

Nie vergeht auch unsre Liebe!"" (B. Schn.-Kr.) 

Eine ganz seltsame, ernste, dorische Weise in ziemlich bewegtem Zeitmaße faßt diese Romanze 
in eigene Töne. 
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5. Unbesiegbare Liebe 
Andantino Dorisch 

~ ---=-
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Lieb-ster baut' ein fei-nes Kähn -lein, bau - te es VOll Rü - ster - hol - ze, 
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Als es fer - tig war ge - zim - mert, ließ er's glei - ten hin zum Sohlos - se, 

Das Wesen der Tonkunst 
Gedankengänge, veranlaßt durch Beethoven 

Von Erich Klocke, Sprottau 

W enn es der Kunst gelingt, Angeschautes mit Gedanklichem in Übereinstimmung zu bringen 
(symballein), dann hat sie das Angeschaute symbolisiert. 

Jede Kunst symbolisiert. 
Auch die Tonkunst muß also Angeschautes mit Gedanklichem in ihren Tonbewegungen in 

Übereinstimmung bringen. Auch sie muß Angeschautes symbolisieren. 
Alle anderen Künste holen ihre Anschauung aus der Natur. 
Die Musik als Bewegungskunst kann natürlich ohne weiteres sich mit Marsch- und Tanz

bewegungen und dergleichen in Übereinstimmung setzen. Das ist aber doch nur ihr kleinstes 
Betätigungsgebiet und ist nicht als "Kunst", die sich in Symbolen ausdrückt, zu bewerten. 

Welche Quelle ist es da, aus der ihr unablässig Anschauungsmaterial zufließt, das sie durch 
das Mittel der Tonbewegungen symbolisieren kann? 

Ein analoger Vorgang in der Wissenschaft, und zwar in der Wissenschaft der Mathematik, 
verhilft zur Beantwortung. Denn auch sie beruht auf Bewegung, nicht auf äußerer Bewegung, 
welche das Auge vermittelt, sondern auf gedachter Bewegung, auf "innerer Anschauung". 

Ein mathematischer Punkt ist nur etwas Gedachtes, er hat keine Ausdehnung, er nimmt 
keinen Raum ein. Und doch entsteht aus seiner gedachten Bewegung - in der Zeit - das, 
was wir eine Linie nennen. Aus der gedachten Seitwärtsbewegung der Linie entsteht eine Fläche 
und aus deren Auf- oder Abwärtsbewegung ein Körper. 

So ist denn also schließlich auch ein Körper etwas aus gedachter Bewegung Entstandenes -, 
sinnlich wahrnehmbar ist nur der Inhalt. 

Ein Körper ist ja auch nur durch Bewegung vorstellbar, nämlich durch die bewegliche Zahl, 
mit der er gemessen werden kann. Auch die Zahl nimmt keinen Raum ein, sie ist Symbol, Zeichen 
der Zeitanschauung, also auch nur etwas Gedachtes. 

Das Orchester entspricht in der Bezeichnung "Klangkörper" vollkommen dieser Vorstellung: 
nur sein Inhalt, die Töne, sind wahrnehmbar; als "Körper" ist das Orchester etwas Gedachtes, 
dessen "Inhalt" Töne sind. 

Diese aus der Mathematik wohlbekannte Tatsache einer dem Menschen eigentümlichen 
"inneren Anschauung", welche in gedachter, also "innerer Bewegung" ihren wissenschaftlichen 
Ausdruck findet, sie ist das unerschöpfliche Gebiet, aus welcher auch der Kunst der Tonbewegungen 
ihr Anschauungsmaterial zufließt und welches sie symbolisieren kann. 
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Kein anderer als der bekannte Ausleger von Kant, der Philosoph Otto Liebmann, hat es aus
gesprochen: 

"In der wortlos tönenden Musik, in der wortlos denkenden Mathematik liegt wahrlich sehr viel 
Sinn, sehr viel Vernunft." 1) 

Diese "innere Anschauung" ist aber nicht etwa ein "Sichversenken" in einem passiven Ruhe
zustande, sondcrn sie ist aktiv. Sie ist ein bewußtes "Sichselbst-nach-Innen-kehren", um das 
Nacheinander von Eindrücken fest zuhalten und sie miteinander zu verknüpfen. 

So entsteht ja auch die Linie aus der Verknüpfung der im Nacheinander festgehaltenen Punkt
bewegung durch aktive Gedankentätigkeit. 

Diese Tätigkeit bezeichnet der Ausdruck "Erinnerung". Der Ausdruck: "ich innere 
mich", ist leider nicht gebräuchlich; er wäre ebenso berechtigt, wie der Ausdruck: "ich 
äußere mich". 

Hätte der Mensch keine Erinnerung, so wäre ihm ein Bewußtsein seines Selbst ganz unmöglich. 
Eine Lebens-"Linie" entsteht für ihn auch nur durch Verknüpfung der im Nacheinander fest
gehaltenen Eindrücke seines Lebens-"Laufes" in der Erinnerung. 

Denn um ein Nacheinander, einen Wechsel von Eindrücken festzuhalten, muß "das Ich" 
beständig sein. 

So kommt der Mensch zum Bewußtsein eines "Ich", an welchem der Zeiten Lauf vorübergeht. 
Das ist der Sinn eines altägyptischen Spruches, den Beethoven über seinem Schreibtisch 

hängen2) hatte: 
"Ich bin, ich war, ich werde sein; 
meinen Schleier hat Niemand gehoben." 

So gibt denn gerade die bewegliche Zeit dem Menschen erst die Möglichkeit, sein Leben im 
Bewußtsein seiner Beständigkeit zu leben, und hieraus entspringt der Gedanke, daß die Zeit
bewegung sein Leben "gestaltet" hat, wie die Bewegung des Punktes die Linie. 

Übertragen wir diese Ausführungen auf die wesentlichen Merkmale eines Tonkunstwerkes. 
Das, was wir in der Musik "Thema" oder "Motiv" nennen, können wir als Symbol für das be

ständige "Ich" ansehen. Denn es ist derjenige Teil des Kunstwerks, der im Wechsel der Ton
bewegungen das Beständige bleibt. 

Der Hörer sucht zunächst sich dieses Symbols zu vergewissern und verfolgt dann mit großer 
Teilnahme, wo dieses "Ich" im Wechsel der Tonbewegungen bleibt, ob es und wie es sich etwa 
verändert, und wie sich die thematische Führung als Symhol der Lebens-"Linie" gestaltet. 

Verwickelter wird dieser symbolische Vorgang, wenn mehrere Themen auftreten. 
Immer aber ist das Thema oder sind die Themen die Einheit in der Vielfältigkeit der Ton

bewegungen, so wie "das Ich" die Einheit in der Zeitbewegung seines Lebens bleibt, auf die alle 
Ereignisse bezogen werden. 

Bei mehreren Themen wird der Hörer geneigt sein, in jedem Thema das Symbol eines selb
ständigen "Ich" zu sehen, so daß "die Lebenslinien" sich ineinander verschlingen können, 
oder auch in Konflikt geraten, der erst nach oft recht bewegter Auseinandersetzung zur Lösung 
(Entspannung) führt. 

Ihrem Wesen nach vermag es die Tonkunst, das menschliche Innenleben, wie es sich in innerer 
Anschauung darstellt, zu symbolisieren. 

Und dieses Innenleben bietet der Tonkunst eine nicht zu erschöpfende Fundgrube dauernder 
Betätigung. 

Die Form ist der Inhalt. 
Meister Beethoven erfand neue Formen für den vertieften Inhalt. Das ästhetische Gefühl 

verlangt Form. 
So ist denn die Tonkunst sowohl Formkunst, als auch Kunst des Gefühlsausdrucks insofern, 

als sie Leben (innerliches Leben) symbolisiert. 

1) "Gedanken und Tatsachen", Bd. II, Seite 446. 1904. 
2) Otto Liebmann: Gedanken und Tatsachen, Bd. H, Seite 354. 1904. 



Friedrich Stnde 



Ein Glockenspiel im 17. Jahrhundert 

Aus M. Mersenne, Harmonie universelle, Paris 1637 (stark verkleinert) 
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Denn das Leben hat Form, d. i. Gestalt und - als Menschenleben - auch Gefühlsinhalt. 
Das Wesen des Lebens ist das Beständige im Wechsel. Das Beständige ist die Gestalt des "Ich", 

mit der sich der Begriff der Zeit als Wechsel notwendig verbindet. Das ist auch das Wesen der 
Tonkunst. 

Musik kann man nur "erleben". 
"Der Hörer erlebt ein in sich selbst gesteigertes, ein ideales Ich, und die von außen kommende 

Nötigung (Rezeptivität) und meine Eigentätigkeit (Spontaneität) klingen zusammen. Nicht 
im Bewußtsein, wohl aber im Erleben, was es heißt, ein Mensch sein, bin ich reicher geworden." 1) 

In seiner Musik, und zwar nur in seiner Musik -, denn sonst wissen wir von ihm als Menschen 
so gut, wie gar nichts - hat Beethoven offenbart, was es heißt, ein Mensch sein, und damit 
jedem einzelnen Menschen ein reicheres Erleben seines Menschseins bescheert. 

Millionen von Menschen können das heute bezeugen. 

Eine verkannte lugendballade Franz Schuberts: 
Der Gott und die Bajadere 

Von Alfred Heuß 

11. (Schluß) 

Schuberts Strophenballade findet man im letzten Heft als Musikbeilage. Unten steht 
die von Schubert stammende Bemerkung: "Bei allen Strophen muß der Inhalt der

selben das Piano und Forte bestimmen". An und für sich ist sie für die damalige Zeit 
selbstverständlich, sie zeigt aber, wie wichtig dem jungen Komponisten ein dem Inhalt 
der einzelnen Strophen angepaßter Vortrag gerade bei einer Ballade wie dieser erschien. 
Schubert hätte seine Forderung auch noch auf das Zeitmaß ausdehnen können, es er
gibt sich aber immerhin, daß man im großen ganzen mit dem Hauptzeitmaß so ziemlich 
auskommt, etwa von der sechsten und siebenten Strophe abgesehen, wie wir nachher 
sehen werden. Da der Klavierspieler natürlich in engster Fühlung mit dem Sänger zu 
stehen hat, zugleich aber fähig sein sollte, die Begleitung gelegentlich entsprechend 
zu variieren, so rechnet ein sachgemäßer Vortrag der Ballade mit zwei Ausführenden, 
die durchaus selbständig, aber im Geist der Dichtung, vorzugehen vermögen. Sie sind 
zu einem guten Teil Mitschöpfer des Kunstwerks, und zwar eben in einem weit stärkeren 
Grade, als das im allgemeinen der Fall ist. Dieser selbständige, geistig-seelische Anteil 
der Ausführenden war auch einer der Gründe für die Beliebtheit und die hohe Stellung, 
die damals das Strophenlied gerade auch in den geistigsten Kreisen einnahm. Da wir 
nun die Ballade unserem Leser in entsprechendem Sinne nicht vortragen können - es 
ist dies in kleinem Kreise bei bescheidensten stimmlichen Mitteln öfters geschehen -, 
so gilt es, auf schriftlichem Wege zu zeigen suchen, auf welch oft sogar überraschende 
Weise Wort und Ton in den einzelnen Strophen sich decken. 

Wir haben das letzte Mal die aus zwei verschiedenen Takten bestehende Melodie 
auf Grund der Worte: soll er strafen oder schonen genau erklärt und können nun die 
betreffenden, zur Erklärung herangezogenen Worte im Sinne der Musik erweitern. 
Wir können z. B. sagen, den Worten strafen und schonen entsprechen auch herr
schen und dienen, männlich und weiblich, Gott und Mensch, d. h. eben hier Gott 
und Bajadere, Herr und Sklavin, befehlen und sich hingeben, genauer, hingebend ge
horchen im Sinne der Vorhalte im zweiten Takt, lieben und geliebt werden, überhaupt 

1) Lipps im 22. Bd. der "Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane". 1900. 

2 
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Aktivum und Passivum, Wollen und Sollen usw. in eigentlich unendlicher Folge. Ent
sprechende Ausdrücke werden wir in der Ballade genügend kennenlernen. Dazu kommt 
noch, daß jeder der beiden Teile beides sein, der Gott z. B. auch die Wesenseigenschaften 
der anderen Seite aufweisen kann und umgekehrt. Wird die Bajadere z. B. immer 
heiterer, so ist sie Aktivum, der regelmäßige Wechsel der beiden Motive innerhalb 
einer Vers zeile bringt es ja auch mit sich, daß in jedem Vers beide Wesensseiten zum Aus
druck gelangen. In welcher Weise, das nun eben wollen wir näher sehen, wenn es auch 
ausgeschlossen ist, daß wir Zeile für Zeile durchgehen. 

Ein Blick zunächst auf die erste Strophe, zum al es sich bei diesem Lied als unmöglich 
herausstellt, die im eigentlichen Sinn komponierte Strophe herauszufinden, was nicht 
zum wenigsten an der rhythmisch außerordentlich regelmäßig gebauten Dichtung liegt. 
Machen wir also auch bei der ersten Strophe einige Proben, so gleich hinsichtlich der 
Eingangsverse : Mahadöh, der Herr der Erde. Zunächst das Absolutum, Mahadöh in 
seiner ganzen ruhigen, reinen Dreiklangskraft, als zweites aber die Erde, die ihm, dem 
Herrn, dient, kurz, das Verhältnis von herrschen und beherrscht werden, Aktivum 
und Passivum. So trefflich Loewe den Anfang der Ballade packt, nämlich: 

fi J~==f.= ~U t-Sl;;-; =±= 
Ma • ha - döh, der Herr der Er - de 

also ähnlich wie Schubert beginnt, aber auf der Quinte (!), man sieht nunmehr ohne 
weiteres, daß die Schubertsche Melodie mit ihrer Zweiteilung weit mehr gibt und mehr 
geben kann. Loewe, der zwar die strophische Form in variierter Form gelegentlich 
heranzieht, aber als Ganzes genommen, durchkomponiert hat, Loewe braucht auch 
keineswegs so konzentriert vorzugehen wie dies bei einer echten Strophenmelodie der 
Fall ist, seine Anfangstakte geben ein gutes Bild Mahadöhs als Herrscher, weiter aber 
nicht. Dann die dritte Zeile - die zweite können wir übergehen -: daß er Unsres
gleichen werde. Schon jetzt haben wir in dieser Strophe wenig mehr zu erklären, er, 
der Gott (1. Takt) kommt, um Mensch zu sein, d. h. eben unter den "Vorhaltsbedin
gungen" des Menschengeschlechtes zu leben. Immer holt die Musik das Tiefste aus den 
W orten heraus, ob es nun heißt: er bequemt sich - das drückt eine Absicht aus, ist 
ein Aktivum -, hier zu wohnen - als Mensch also zu leben - oder: muß er Menschen 
menschlich sehen. Sofort sehen wir die Bedingtheit des als solchen freien Menschen. 

Von der zweiten Strophe wollen wir nun das Gespräch zwischen dem Gott und der 
Bajadere herausgreifen, weil man eigentlich von vornherein annehmen dürfte, daß eine 
Melodie wie die unsrige für einen Dialog denkbar ungeeignet sein dürfte. Aber was 
zeigt sich? Als Herr und Mann fragt Mahodöh in würdig bestimmtem Tone: 

_ t=J----.l2JJ Demütig und entgegenkommend antwortet das Mädchen: 

Grüß dich,Jung - frau! 

~-=----n~g Im folgenden Satz: Wart, ich komme gleich hinaus, kommt 

Dank der Eh - re! 

das Aktive und Passive der ~T orte zu vollendetem Ausdruck. Der Gott fragt weiter 

(man beachte auch, wie gut die Frage berücksichtigt ist): flit1 r· t==t==F=1 
Und wer bist du? 
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sie antwortet, daß sie ein Wesen sei, das in nichts als Hingabe bestehe, wobei die stille 

Wehmut durchschimmert: ~I G; a r 2@ Man kann dieses ganze Ge

Ba - ja - de - re, 

spräch derart gegenständlich singen, daß man die beiden ohne weiteres vor sich sieht. 
Wie ergreifend zugleich in "Bajadere" der leise Klageton. 

Man vergleiche hier einmal Loewe, der das Gespräch in der Gesangstimme mit ganz neuen 
Mitteln gibt, also nur die betreffenden Worte im Auge zu haben braucht. Hier unterfängt 
sich die Bajadere, die mit männlich breiten Oktavensprung gestellte Frage mit den gleichen 

Noten zurückzugeben: Ei I ~. FF=-.t*D worauf sie diensteifrig fortfährt:; 

"Grüß dich, Jung - frau!" 
Dank der Eh - re! 

..... 
Und ich kom - me gleich hin - aus. 

Dies wie auch die weitere Antwort: 

I' J 
~ 

~ JJ J ; J J 58 ttfd ... ... I ... 
Ba - ja - de - re, und dies ist der Lie Haus. 

ist sicher sehr reizvoll gegeben, aber doch nur von außen gesehen, und wer in den Kolo
raturen etwas Kokettes sähe, könnte nicht leicht widerlegt werden. Jedenfalls erhält 
man von der Loeweschen Bajadere, ihren ersten Äußerungen zufolge, mehr den Ein
druck eines äußerlichen Wesens, während bei unserem Strophenlied, obwohl die beiden 
leibhaftig vor uns stehen, alles auch wieder nach innen gewendet ist. Und das ists ja: 
immer sehen wir in das Innere der Handelnden, in ihren eigentlichen Charakter. 

Die dritte Strophe - auf den dritten Teil der Strophenballade komme ich nachher 
zu sprechen - wird man möglichst weich und "schmeichelnd" singen, und auf das 
zweite, hingebende Vorhaltsthema hinzielen, wobei bald sich offenbart, daß es neue Seiten 
enthält. Der Wechsel der Themen feiert aber auch hier Triumphe. Wie treffend die 
ehrerbietige Anrede in der hohen Quintlage: Schöner Fremdling, die man ja im Sinne 
der geistigen Bedeutung des Motivs herausarbeite; stehen wir doch immer in un
mittelbarster Verbindung zu dem ganzen Vorwurf: mit Hingabe zu dienen. Voll über
strömender Empfindung kann gesungen werden: 

was du willst, das sollst du ha - ben 

In der vierten Strophe wird man den ersten Vers: Und er fordert Sklavendienste, 
hart, scharf und forte geben, gleich den folgenden Vers: Immer heitrer wird sie nur, 
aber piano und weich, worauf man das Folgende von hier aus aufbaue. Der Höhepunkt 
der Melodie fällt dann mit dem der Dichtung zusammen, mit den Worten: Ist Gehorsam 
im Gemüte usw. Bereits hier mag man die Fassung Loewes nicht mehr zum Vergleich 
heranziehen, da sie allzuviel im inneren Sinne schuldig bleibt. Loewe benützt für die 

2* 
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Stelle die Melodie, mit der die Bajadere sich schmeichelnd einführte und den Fremdling 
als echtes Freudenmädchen ins Haus zog. War dort die reizvoll sich einschmeichelnde· 
Melodie im Sinne des empirischen Lebens ganz am Platze, so muß sie nunmehr, wo 
wir die Bajadere von innen kennenlernen, im tieferen Sinn versagen. Man singe die 
beiden Fassungen unmittelbar nacheinander. Welch Mädchengezwitscher auf die so 
wichtigen Worte von allgemeiner Bedeutung! 

tr 
~H-~m-I -~q~--=- ~ -- 4L ~ji'O---~;Tr ---_=4- -~ ~==e--~ J:=-~ 31_~=--=-~-= . -. _ --= 

ist Ge - hor - sam im Ge - mü - te, wird nioht fern die Lie - be sein. 

Und das ists überhaupt bei der Loeweschen Ballade: Ihre vielen und mannigfaltigen 
Reize lassen das Wesentliche der Dichtung je länger je mehr zurücktreten, bis man 
sogar von der Musik abgestumpft wird. Indem das Musikalische mit Vernachlässigung 
des Geistigen herrscht, zumal bei einem derartigen Vorwurf, hebt es sich eben in seiner 
Wirkung zuletzt selbst auf. Dabei gehört Loewes Ballade zu den musikalisch reichsten 
ihrer Gattung, dem Kern der Goetheschen Dichtung steht sie aber schließlich doch 
recht fern. Das wird uns im weiteren Verlauf immer klarer werden. 

Zu Beginn der fünften Strophe: Und er küßt die bunten Wangen, erleben wir etwas 
ungemein Sinniges: Das Motiv des Gottes "küßt" gleichsam das der Bajadere. Der 
Nachdruck hat in der ganzen Strophe auf dem zweiten Motiv zu liegen; mit größter 
Liebe und feinstem Nachdruck muß es herausgearbeitet werden, während das erste 
Motiv zur Vorbereitung, als Anlauf, gewissermaßen als Auftakt dient. Auch hier liegt 
der Höhepunkt im siebenten Vers, auf "die gelenken Glieder". Die Worte scheinen 
nicht so wichtig zu sein, und doch sind sie es. Hier, beim Versagen seiner Glieder, hört 
das Mädchen auf, Bajadere, Tänzerin, ein gewöhnliches Kind der Freude zu sein; sie 
ist zu einem echten, liebenden Weib geworden, das der Gott als solches anerkennt. 

Die sechste und siebente Strophe möge man unmittelbar miteinander verbinden, so 
daß am besten auch die beiden Takte des Nachspiels weggelassen werden. Vom zweiten 
Teil der sechsten Strophe: Schreiend stürzt sie auf ihn nieder, müßte das Zeitmaß be
schleunigt werden, alles Folgende bis zu: Es singen die Priester, spielt sich vor den 
entsetzten und verzweifelten Augen der Bajadere ab, und zwar eben im Sinne ihres 
eigenen Erlebnisses. Wiederum liegt dann der Höhepunkt auf der 7. und 8. Zeile, und 
zwar zu den Worten: Mein! er war es, mein vor allen! Ach, nur Eine süße Nacht! Die 
Melodie gibt sowohl den stillen wie den lauten Jammer in geradezu ergreifender Weise 
her, eine Veräußerlichung ist so gut wie ausgeschlossen. Möchte man auch gerade bei 
diesen Worten annehmen, die Melodie könne nur auf sie erfunden sein. Nochmals ver
gleiche man mit Loewe, um noch deutlicher zu sehen, daß er in dieser Ballade gerade 
bei den Höhepunkten versagt und versagen muß, weil seine teilweise strophisch er
fundenen Melodien nicht aus dem Herz der Dichtung erfunden sind, sondern ihre Ent
stehung äußeren Eindrücken verdanken. Loewe verwendet hier die gleiche Melodie wie 
vorhin, nur mit einer Wendung nach A-Moll, die aber nichts Entscheidendes ändern 
kann. Wie nimmt sich nun aber die Schmeichelmelodie im Munde einer Verzweifelnden 
aus, wobei wir von den schlechten Sinnbetonungen noch absehen wollen! Mit welchem 
seelischen Druck werden aber bei Schubert die entscheidenden Worte hervor getrieben ; 
kann man wahrhaftiger in jeder Beziehung komponieren? Wir wollen die beiden Stellen 
auch unmittelbar nebeneinanderstellen. Bei Loewe heißt es: 
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Mein! er war es! mein vor al - - len. Ach, nur Ei - ne sü - Be Nacht 

bei Schubert aber: 

I '~~~~~--i -=if=;-1~~~-:~C~-~==1=!--~f~F~~~~]=-Jj~~~n -
Mein! er war es! mem vor al - len. Ach, nur Ei - ne sü - Be Nacht 

Dabei halte man sich immer wieder die Bedeutung der beiden Motive vor Augen, die 
gerade an solchen seelischen Höhepunkten ihr tiefstes Wesen enthüllen. 

Bei dieser Stelle angelangt, haben wir endlich auch einmal den Blick auf die Melodie 
der letzten drei Verse einer Strophe zu wenden. Auch diese Melodie ist im Ausdruck 
sehr elastisch, so daß sie für alle Strophen ihre Bestimmung geradezu ideal erfüllt, be
sonders dann, wenn auch am Klavier das Nötige getan wird. Die Worte der 7. Strophe: 
Es singen die Priester, wären, bei plötzlicher Verlangsamung des Zeitmaßes, mit steifer 
priesterlicher Würde, gefühllos bei mechanischer Akzentuierung zu singen, ebenso die 
ganze folgende Strophe, die letzten Verse mit einer kleinen Erhebung. Die Melodien 
offenbaren nun ganz Anderes: alle Wärme ist zurückgedrängt, sie klingen lehrhaft be
stimmt, was den stärksten Gegensatz zu dem vorangegangenen, leidenschaftlichen 
Strophen ergibt. In der 7. Strophe tun kleine Mittelchen am Klavierpart so etwas wie 
Wunder. Man spiele, um das mechanisch Akzentuierte herauszuarbeiten, in der rechten 

Hand etwa folgendermaßen: ~~~-~ In der 3. Strophe wähle 
t~= +++ 

man an dieser Stelle eine leichte Begleitfigur, in der vierten aber für die Worte: Aber, 
sie schärfer und schärfer zu prüfen, hartes, scharfes Akkordspiel, etwa: 

wobei einige scharfe Dissonanzen sehr wohl gewagt werden 
dürfen. In der 5. Strophe (Und so zu des Lagers vergnüglicher 
Feier) wende man wohlige, weiche Begleitfiguren an, wobei 
vor jeder Übertreibung gewarnt sei. Denn immer muß der 
Charakter eines einfachen Stückes gewahrt bleiben: Jede 
Strophe kann bei Anwendung schlichtester Mittel anders ge
geben werden, so daß wenigstens andeutungsweise ein improvi

siertes variiertes Strophenlied zustande kommt. Es ist fast unglaublich, wie phantasielos 
auf diesem Gebiet unsere heutigen Klavierspieler geworden sind. Als vor etwa zwanzig 
Jahren von ersten Konzertsängern auch Volkslieder öffentlich gesungen wurden, habe ich 
nicht einen einzigen Begleiter kennengelernt, der, von einigen Tonschattierungen ab
gesehen, auch nur eine einzige Strophe ein wenig variiert hätte, vier und fünf Strophen 
hindurch wurden mechanisch immer die gleichen Begleitnoten gespielt, während ihrer
seits manche Sänger dem jeweiligen Inhalt gerecht zu werden suchten. Viel läßt sich 
erreichen durch gelegentliches Versetzen des Klavierparts in eine andere Oktav- oder 
Akkordlage, dann, wie bereits angedeutet, durch Anwendung anderer, der jeweiligen 
Situation entsprechende Motive. Am Klavier saßen bei solchen Vorträgen vielfach 
die Komponisten selbst, ein Zelter oder Reichardt verstanden sich auf ein im Dienste 
einer Dichtung stehendes Improvisieren auf das beste, wie denn auch unsere Ballade 
durchaus der Berliner Schule angehört. 
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Und nun suche man selbst Hand anzulegen, d. h. die herrliche Ballade an Hand der 
in ihrer Art unvergleichlichen Liedvorlage vorzutragen, eine innerlich fördernste Aufgabe 
nicht nur für Künstler selbst höchster Ordnung, sondern für jeden, so er nur etwas Stimme 
und echt künstlerischen Geist besitzt. Ein künstlerischer Freund in der Schweiz schrieb 
mir bald nach den Ausführungen im letzten Heft nicht nur begeistert, sondern auch 
derart kunstverständig über die Ballade, daß seine Worte klar zeigen können, wie eine 
derartige Beschäftigung mit echtester Kunst den innersten Menschen treffen kann. 
Es sei denn auch einiges aus dem Brief mitgeteilt: 

... Welche Genialität, die es vermochte, das große Goethesche Gedicht in ein einfaches 
Strophenlied einzufangen, ja ihm dadurch erst die rechte Weihe zu geben. Schon die feier
liche Es-Dur-Tonart umfängt einen mit besonderer Luft. Da wird nicht gemalt und nichts 
geschildert, sondern da wird aus geheimnisvoller Tiefe der Ton für den Sinn des Ganzen herauf
geholt. Strenge und Wehmut sind in dieser Musik rein als Tonstück so schön vereint und die 
Wehmut, die Milde, das Mitleid herrscht vor ... 

Ich habe dann alle Strophen - die vielen! - durchgespielt und gesungen und es hat mich 
geradezu ergriffen, wie alle passen. Das ist nun schon etwas schlechthin Wunderbares, so 
etwas Fertiges und Konzentriertes gerade über ein solches Gedicht! Das zeigt, wie der echte 
Musiker vorgeht - ganz von innen heraus, nicht von außen heran. - -

Weiß Gott, als ich dieses herrliche Gebilde neunmal - und jedesmal verschieden - gespielt 
und ein bischen "gesungen" hatte heut Abend, versank für eine Weile alle andere Musik. Und 
wenn man es schon für sich ohne zu ermüden, 9-, 10- und mehrmal bloß spielen kann, dürfte das 
zeigen, daß ein großer Sänger das Lied trotz seiner neun Strophen mit größter Wirkung auch 
vortragen könnte. 

Es wäre denn auch eine besondere Ehrung Schuberts, wenn ein bedeutender Sänger 
den Mut hätte, diese Ballade einem breiteren Kreis zuzuführen. Schade, daß Goethe 
sie nicht kennen gelernt hat. Hätte ihm Schubert gerade auch derartige Stücke zu
gesendet, so z. B. auch den Fischer, ebenfalls ein kleines Wunderwerk in Strophenform, 
so wäre es sicher zu einer Antwort an den jungen Komponisten gekommen. Denn in 
diesem Fall hätte Goethe die Schubertschen Fassungen mit den ihm bekannten besonders 
von Reichardt und Zelter vergleichen können und die Genialität der ersteren wären 
ihm sicherlich offenbar geworden. Schubert war schlecht beraten, als er Werke wie 
den Erlkönig und Ganymed dem Dichter sandte. Was sollte dieser mit solchen Stücken 
anfangen, da ihm zudem keine geeigneten Vortragenden zur Verfügung standen? Ge
hörte es weiterhin zu seinen Aufgaben, musikalische Genies zu erkennen, die ihm Werke 
schickten, die seiner Musikanschauung zuwiderliefen? Hat sich etwa Beethoven um 
Schubert gekümmert, er, der große Musiker mit dem untrüglichen Blick? Erst auf 
dem Sterbebett wars der Fall. Man wird aber in diesem Jahr unzählige Male lesen können, 
daß Goethe eben nicht auf der Höhe stand, als er Schuberts Sendung unbeantwortet 
ließ. Wenn nur einmal, hundert Jahre nach dem Tode beider, diese Schwätzer auf 
der Höhe stünden, also sich ein wenig die Mühe genommen hätten, sowohl Goethe wie 
Schubert auf dem Gebiet des Liedes kennen zu lernen. Nochmals, welche Augen hätte 
Goethe gemacht, wenn er seine riesige Ballade von einem blutjungen Komponisten 
in Strophenform gebannt gesehen hätte! Denn damals fings allenthalben mit einem oft 
nur allzu planlosen Durchkomponieren selbst einfachster Strophengedichte an, und man 
konnte sich bei Goethe nicht schlechter einführen, als wenn man mit aufgedonnerten 
durchkomponierten Liedern seine Teilnahme erwecken wollte. Goethe witterte da so
fort mangelnde geistige Kraft, weiterhin die Unfähigkeit, im Grundlegenden seinen 
Mann zu stellen. Schubert ist deshalb Schubert geworden, weil er Beides konnte, weil 
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er vor allem auch innerlichste, von stärkstem Geist durchdrungene Strophenlieder 
zu geben vermochte. Unter ihnen ist der Gott und die Bajadere das kühnste, in seiner 
äußeren Einfachheit aber unscheinbarste und deshalb auch verkannteste. Wer sich 
mit ihm aber einmal in dem Sinne beschäftigt hat, wie es zu zeigen versucht worden ist, 
der weiß, welch geradezu unheimliche, unerschöpfliche geistige Kraft in einem derartigen 
Liede steckt, er denkt hoffentlich auch darüber nach, worauf es beruht, daß die Melodie 
nicht ermüdet. Wiese unser Lied äußere Reize auf, und steckte seine eigentliche Kraft 
nicht gewissermaßen hinter den Noten, man könnte es weder in der angegebenen Weise 
gestalten, noch hielte man es überhaupt aus, die gleichen Motive über siebzig Male zu 
hören. Man vergißt aber die Musik, weil man völlig im Wesen der Dichtung aufgehen 
kann, und doch ists wieder die Musik, die jene so ungemein belebt und in ihren Kern 
blicken läßt. Man redet heute nur allzuviel von "Sachlichkeit" in der Kunst und der 
Musik im besonderen. Da hätte man denn ein besonders herrliches Beispiel hiefür; 
"\\'-ird es aber auch zum Nachdenken darüber verhelfen, was zu einer derartigen "Sach
lichkeit" alles gehört? 

Musikalischer Anschauungsunterricht 
und Schulkonzerte 

Von C h. S P ä t er, Lei p z i g 

Die Reform des Schulmusikunterrichts hat allenthalben kräftig eingesetzt. Man darf davon 
erwarten, daß die Ausführung des Pensums der neuen Lehrpläne, die heranwachsende Gene

ration zu lebhafterer Beteiligung am Musikleben der Gegenwart anregt und die Lust am eigenen 
Musizieren steigert. 

Der Erfolg dieser reformatorischen Bestrebungen hängt naturgemäß von der geschickten 
Handhabung des Lernstoffes durch fähige Lehrer ab, denn die Lehrpläne geben so erfreulich 
weiten Spielraum, daß hier tatsächlich bedeutsame Kulturarbeit geleistet werden kann. 

Will man die Möglichkeiten der musikalischen Schulbildung abwägen, so hüte man sich vor 
allem vor Überschätzung der Leistungsfähigkeit des Durchschnitts. Was Männer wie August 
Halm und Hilmar Höckner in den Lietzschen Landerziehungsheimen mit ihren Zöglingen an 
praktischer Eigenbetätigung erreicht haben, sind Spitzenleistungen, die nur bei so enger Arbeits
gemeinschaft in Alumnaten möglich sind und deshalb nie als Maßstab für den allgemeinen 
Durchschnitt gelten können. Um den gewinnen zu können, ist die ganze Arbeit noch viel zu jung. 

Viel Erfreuliches ist schon an manchen Stellen erreicht worden, doch wird sich kaum allent
halben der Idealzustand erreichen lassen, daß die Schüler imstande sind, sich selbst die nötige 
musikalische Anschauung vermitteln zu können. Dazu gehört viel mehr Zeit, als zur Verfügung 
steht. Und doch ist die Bewerkstelligung der klingenden Anschauung eine entscheidende Frage. 
Was nützt alles Wissen um die Dinge, wenn die Erfahrung durch lebendige Anschauung fehlt? -
Zur Zeit steht hierbei noch alles auf freiwilliger Eigenleistung Einzelner. 

Welche Teilaufgaben hat hierfür der Lehrer, welche der Schüler, und welche der konzer
tierende Künstler zu erfüllen? - Ganz weit gefaßt, ist die Aufgabe des Schulmusikunterrichts 
die Erziehung zum komplexen Hören, d. h. zur Entwicklung der Fähigkeit, ein musikalisches 
Kunstwerk als Ganzes aufzufassen, erleben und nach Form und Inhalt verstehen zu können. 
Dazu gehört praktische Darbietung von Anschauungsma terial und dessen Durcharbeitung 
nach Seiten des Musikalisch-Inhaltlichen und Formalen, des Historisch-Stilistischen und des 
Kulturhistorischen. 

In den Unterklassen ist als Voraussetzung dafür die musikalische Elementarlehre in Verbindung 
mit praktischen Singübungen ohne Rücksicht auf möglicherweise im musikalischen Privat
unterricht erworhene Kenntnisse zu erarbeiten. Die Beteiligung der Schüler sollte vielmehr als 
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bisher durch Einzelleistung im Vomblattsingen angeregt werden, während Gesamtleistungen 
im Chorgesang anfangs zurückzustellen sind. Das einstimmige Volkslied mit seinem einfachen 
harmonischen Unterbau muß hier die Hauptrolle spielen. Einfache akkordische Klavierbe
gleitung kann hier leicht Kadenzierungs- und Modulationsvorgänge zum Verständnis bringen. 
Das nimmt den theoretischen Erklärungen die Trockenheit. 

Beim Chorgesang teile man die Klasse in Singgruppen, bei denen einzelne Schüler abwechselnd 
taktieren und dirigieren können. Auf diese Weise bekommt der Einzelne das Gefühl der Ver
antwortung für die Eigenleistung, die beim Chorgesang so leicht innerhalb der Gesamtleistullg 
verloren geht. Die jeweils Inaktiven haben die Kritik zu bilden und durch Nachlesen die 
Leistung der Aktiven zu kontrollieren und zu korrigieren. Das Ohr wird dadurch geschärft und 
Langeweile kann nicht aufkommen. 

Begabtere schließe man auszeichnenderweise zu einem a-cappella-Chor zusammen in Form 
einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft. Wo es möglich und durch Personalunion der Lehrer be
günstigt ist (wie an kleineren Orten), schließe man die höheren Klassen der Knaben- und Mädchen
schulen zu gemischten Chören zusammen. Dies würde den Lehrplänen durchaus entsprechen und 
enthebt der Verlegenheit, Chorsätze von Palestrina, Orlando di Lasso u. A. in der stilistisch un
möglichen Form für Mädchenstimmen allcin ausführen zu müssen, wie es leider auch in den 
neuesten Gesangbüchern für Mädchenschulen vorgesehen ist. Damit wäre ein vorzügliches 
Mittel zur stilreinen Ausführung alter a-cappella-Literatur gegeben. 

Schwieriger steht es mit der Ausführung von Instrumentalmusik, da die Ausbildung im 
Instrumentalspiel Sache des Privatunterrichts ist. Für den stilechten Vortrag historischer 
Soloinstrumentalmusik ziehe man nach Möglichkeit die Schüler heran. Zu diesem Zwecke setze 
sich der Schulmusiklehrer mit den ortswirksamen Privatmusiklehrern in Verbindung und ver
einbare mit ihnen die Aufgabe für die zur Ausführung in Frage kommenden Schüler. 

Zur Ausführung von Kammermusik und von Stücken für kleines Orchester mag manchenorts 
sich ein collegium musicum in freier Arbeitsgemeinschaft inszenieren lassen. Man rege besonders 
körperlich kräftige Knaben zur Erlernung von Blasinstrumenten an, die nahezu ganz aus der 
Hausmusik verschwunden sind. Auch hierbei kombiniere man die verschiedenen Schulen bei 
Arbeitsteilung zwischen den Lehrern. 

Bei all dieser Eigenbetätigung besteht jedoch die große Gefahr der Überschätzung der Schüler
leistung. Sie kann natürlich nie etwas Vollgültiges sein, und Lehrer und Schüler müssen sich 
immer bewußt bleiben, daß sie in den meisten Fällen nur eine im guten Sinne dilettantische 
Skizze zu geben vermögen. Die Freude am Musizieren kann darum ungeschmälert bleiben. 
Schülerorchester- und Chöre sollten darum nur im eigenen Hause und nicht in der Öffentlichkeit 
musizieren. Mag nun die eigene Musizierfreudigkeit noch so groß sein, es gilt nun aber noch ein 
anderes: dem heranwachsenden jungen Menschen durch das Erlebnis künstlerisch-vollendeter 
Darbietungen von Meisterwerken der musikalischen Weltliteratur durch reife Künstler einen 
Maßstab für die eigene Leistung und damit einen Ansporn zur Steigerung seiner Ansprüche 
an sich selbst und seine musikalische Betätigung zu geben. 

Ist dies nun im Rahmen des Schulmusikunterrichts möglich? - Wohl, den Anfang dazu hat 
ein Einzelner bereits wagemutig gemacht und es ist an der Zeit, diese künstlerisch-pädagogische 
Tat bekannt zu machen und deren Ergebnisse auszubauen. 

Ernst Hudemann, ein Baritonist mit hohem stimmlichem, musikalischem und päda
gogischem Können, verzichtet auf den Ruhm der großen Öffentlichkeit des Konzert
lebens, um sich seinen geliebten Schulkonzerten widmen zu können. Hudemann hat 
in fünf Jahren nicht weniger als 700 Schulkonzerte in den Provinzen Schleswig.Holstein, 
Ost· und Westpreußen, Pommern, Brandenburg, Hannover, dem Rheinlande und in 
Thüringen gegeben. Er bereiste mit seiner Begleiterin (z. Z. Frl. Friedel Zimmermann) 
vorzugsweise Gebiete, in die sich kaum je ein Virtuose verirrte und sang den Kindern 
der Dorf· und Volksschulen seine Weisen. Neuerdings erstreckt sich sein Wirkungsfeld 
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auch auf die V olks- und höheren Schulen größerer und großer Städte; ein Beweis dafür, 
daß es auch da not tut. 

Seine Vortragsfolgen zeugen von guter psychologischer Berechnung. Es ist an sich 
durchaus richtig, die Erlebniswerte der Musik dem naiven Kinde durch das begriffliche 
Textwort nahe zu bringen. Der musikalische Ausdruck der musikalischen Linie im Liede 
und der untermalenden tonmalerischen Begleitungen werden vom musikalisch unvor
gebildeten Kinde so am leichtesten aufgenommen. Hudemann schickt seinen Lied
vorträgen stets einführende Worte voraus, zuweilen naiv Anekdotisches, und bereitet 
dadurch die Aufnahmewilligkeit der Kinder stimmungs mäßig vor. Sehr verstärkt wird 
die Wirkung seiner Vorträge durch geschmackvolle mimische Interpretierung des In
halts. Er singt nicht nur, trägt nicht nur vor, sondern gestaltet mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Ausdrucksmitteln. 

Hudemann weiß sehr wohl, daß Gegensätzlichkeit der Gefühlsinhalte beim leicht er
müdenden Kinde die Aufmerksamkeit anregt. So stellt er neben einen Bach'schen Choral 
das Volkslied und versäumt nicht, auf die stilistische und inhaltliche Gegensätzlichkeit 
hinzuweisen. Dann gibt er Gruppen ernster und heiterer Kinderlieder und läßt dem lyri
schen Kunstliede die Ballade folgen. Stil einheitlichkeit der Programme, wie der und 
jener sie vielleicht vom ästhetischen Gesichtspunkte aus fordern möchte, wäre hier übel 
angebracht. Sie kann allenfalls bei Darbietungen für ein reiferes Schüleralter, etwa für 
Gymnasialklassen in Frage kommen. 

Künstlerisch schlechthin Unübertreffliches leistet Hudemann als Volkslieder- und 
Balladensänger. Wer einmal die Wirkung eines schlichten Volksliedes wie ,,0, Straß
burg" oder "Nun ade, du mein lieb Heimatland" auf die Kinderschar beobachtet hat, 
hat keinen Zweifel mehr an dem erzieherischen Wert dieser musikpädagogischen Ein
richtung. Wochenlang vor den Konzerten bereiten die Lehrer ihre Zöglinge an Hand 
der Programme darauf vor, indem sie mit ihnen Texte und Melodien durchsprechen. 
Wie anders empfindet der junge Mensch die Schönheit unserer Volkslieder, wenn sie ihm 
durch meisterlichen Vortrag ins Herz gesungen werden. 

Herr Schulrat Rotermund, Hildesheim, hat in einem Heftehen Briefe und Aufsätze 
von Kindern und Berichte von Lehrern veröffentlicht, die ein beredtes Zeugnis der Be
geisterung sind. Es mögen hier nur einige Äußerungen von Kindern, meist von Volks
schülern, folgen. 

Ein lljähriger Knabe schreibt: "Die Gedanken schwebten mir hin und her" --
"ich wußte fast nicht mehr, wo ich bin" - - - "man konnte sich in alles, was er sang, 
so richtig hineindenken" - - - "das Lied wurde einem je{len tief ins Herz gepflanzt". 
Ein anderer meint: "Es hörte sich an, als wij.rde alles richtig aufgeführt (Löwe, Archi
bald Douglas)". Bei einem Abendliede "war einem im Herzen, als wenn es wirklich 
Abend wäre". Ein Zwölf jähriger erzählt, daß ihm beim Liede "Jung Siegfried" die Lippen 
auch ganz bitter und trocken wurden. Sehr lebhaft werden tonmalerische 'Wirkungen 
empfunden, so das Rauschen der Wellen in ,,0, Straßburg", und das Ticken der Uhr 
in dem Löwe'schen Liede "Die Uhr". Ein Kind berichtet sehr unbefangen von dem Ein
druck mimischer Ausdrucksgebärden : "Von den Zwergen sang er das so niedlich und als 
er von den Riesen sang, sang er das so stark. Wie er ,Hanswurst' sang, sang er es so 
schelmisch und als er singen mußte ,in den Dreck' sang er das mit einem so schämenden 
Gesicht, als traute er es sich nicht zu sagen." So rührend unbeholfen zum Teil die Aus
drucksweise der Kinder ist, so mutet das Gesagte doch durchaus echt empfunden an. 
Sie bringen immer das für sie wesentliche zum Ausdruck, und damit beweisen sie über-
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zeugend, wie stark die Wirkung von Hudemanns Kunst auf die Kinderherzen ist. (Diese 
Berichte und andere Unterlagen können kostenlos durch die "Gemeinnützige Gesell
schaft zur Pflege deutscher Kunst e. V." Berün, W 30, Motzstraße 85 angefordert werden.) 

Hudemann hätte mit seiner Pionicrarbeit nicht so durchdringen können, wenn ihm 
nicht das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung in Preußen, ferner der 
Verband der Schulräte mit Schulrat Rotermund an der Spitze und die Lchrervereine 
in Preußen verständnisvoll und tatkräftig geholfen hätten. Durch ministerielle Ge
nehmigung wurde es ermöglicht, die Schulkonzerte während der letzten zwei vormit
tägigen Unterrichtsstunden anzusetzen und den Besuch für alle Schüler 0 b 1 i g a tor i s c h 
zu machen. Die finanzielle Unterstützung des Ministeriums vermittelt den unbemittelten 
Schülern die zum Eintritt berechtigenden Programme kostenlos, so daß jedem Schüler 
der Besuch der Konzerte ermöglicht ist. Da jedes Konzert von 400 bis 1000 Schülern 
besucht wird, kann der Eintrittspreis sehr niedrig mit wenigen Groschen angesetzt 
werden. Damit ist auch die soziale Seite des Unternehmens günstig gestaltet. 

Es wäre wünschenswert, auch für die höheren Schulen das Prinzip der Schulkonzerte 
im großen auszugestalten. Man sollte dafür historische Programme zusammenstellen, 
die dem jeweiligen Pensum des Schulmusikunterrichts entsprechen, denn es dürfte 
kaum durchführbar sein, gelegentlich Besuche der meist recht kostspieligen Abendkon
zerte obligatorisch zu fordern. 

Bei geschickter Steigerung der erzieherischen Aufgaben üeße sich, von Hudemanns 
Vorarbeit ausgehend, ein großzügiges Schulkonzertprogramm entwickeln. Vom Liede 
mit Klavierbegleitung aus kann man durch das begleitete Lied mit obligatem Solo
instrument zur Ensemblekunst überleiten. Der Schüler hat hierbei Gelegenheit, die 
wichtigsten Orchesterinstrumente durch solistische Wirksamkeit gut in ihrer wesentlichen 
Eigentümlichkeit kennen zu lernen. Von da aus kann man das Verständnis für reine 
Instrumental- und Orchestermusik anbahnen - von der Soloinstrumentalkunst zur 
Kammermusik und zum Orchesterkonzert. Vielleicht läßt sich in künftigen Tagen mit 
der Tätigkeit eines staatlich unterstützten Wanderorchesters in Dienste der Schul
konzerte rechnen. Die Auswirkungsmöglichkeiten für das allgemeine Musikleben unseres 
Volkes lassen sicher nicht auf sich warten und sind fürs erste gar nicht abzuschätzen. 

Nicht unerwähnt soll ein Versuch bleiben, den die "Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Pflege Deutscher Kunst e. V." gemacht hat, die Schuljugend unvorbereitet mit Kammer
musik zu beglücken. Das mußte fehl gehen, da die gänzlich unvorbereiteten Schüler 
nichts damit anzufangen wußten und sich langweilten. Der Mißerfolg beweist deutlich 
die Notwendigkeit eines systematischen Ausbaues des Schulkonzertidee und zeigt an
dererseits, wie richtig das Vorgehen Ernst Hudemanns ist. 

Durch Rundfunk und Grammophon läßt sich wohl musikalisches Anschauungsmaterial 
vermitteln, doch fehlt hier die unmittelbare persönliche Einwirkung des Künstlers auf 
die jungen Zuhörer. Die Stimmen der Schüler beweisen, wie verschieden der Einzelne 
reagiert, und daß gerade der mimische Ausdruck des Sängers bei manchen Kindern die 
stärkste Anteilnahme bewirkt. Auch schränkt die Beeinträchtigung der Klangfarben 
durch die Übertragung die Bedeutung der Darbietung erheblich ein. Immerhin sind 
sie für formale Analysen und sonstige einführende Vorträge gut zu gebrauchen. 

Der hohe Kulturwert der Schulkonzerte liegt in der Erschließung des musikalischen 
Erlebnisses für das empfängliche Kindergemüt. Die Freude am wahrhaft Guten und 
Schönen wird dadurch grundlegend gefestigt und eine Steigerung der Urteilsfähigkeit 
wird durch den Vergleich mit dem künstlerisch-hochwertigen Vorbilde bewirkt werden, 
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die andererseits die Jugend ihre Ansprüche an die eigene Leistung wird höher spannen 
lassen. 

Möchte doch bald die Unterbewertung der Musik als Bildungsgut gegenüber der viel
fach bedauerten Überbewertung des geistig-verflachenden Sportes einer Auffassung 
Platz machen, die ihrer Bedeutung entspricht. Leider scheut sich heute kein Mensch 
zu sagen: "Ich bin unmusikalisch", trotz des humanistischen Bildungsideales, während 
im alten Griechenland der "Amusis" als ein Mensch zweiter Güte bewertet wurde. Ein 
absolut unmusikalischer Mensch ist etwas Unnormales, und wohl selten ist ein Mensch 
musikalisch so indifferent, daß in ihm nicht bis zu einem gewissen Grade musikalische 
Erlebnisfähigkeit entwickelt werden könnte. 

Dies anzubauen ist die vornehmste Aufgabe des Schulmusikunterrichts. 

Ein Brief Caroline von Webers 
Mitgeteilt von Dr. Georg Kinsky, Köln 

I m Juli/August- und September-Heft des 93. Jahrgangs dieser Zeitschrift habe ich einige 
inhaltreiche Schreiben C. M. v. Webers an Friedrich Rochlitz, den Schriftleiter der »All

gemeinen musikalischen Zeitung«, veröffentlicht. Als Epilog zu diesem Briefwechsel und als 
ein Nachklang zur Erinnerung an die hundertste Wiederkehr von Webers Todestag (5. Juni 1826) 
möge hier noch der Wortlaut des schönen Dankbriefes folgen, mit dem die Witwe des heimge
gangenen Komponisten das Beileidschreiben des treuen Freundes ihres Hauses beantwortet hat. 
(Die bisher im Heyer-Museum zu Köln aufbewahrte Urschrift ist unterdessen in den Besitz der 
sächs. Landesbibliothek zu Dresden übergegangen.) 

[Dresden,] den 20. Juli 1826 
"Verehrter Freund! 

Rechnen Sie es meinem Schmerze um den Verlust des geliebten Gatten zu, der mich 
bis jetzt noch kaum zur Besinnung kommen ließ, wenn ich Ihren teuren trostvollen Brief 
erst jetzt beantworte. Ihnen, teuerer Freund meines geliebten Mannes, will und kann ich 
nicht beschreiben, was ich litt und leide; Sie haben ihn gekannt und geliebt, Sie wissen, 
was ich verloren habe - das Leben ist eine schwere Bürde für mich geworden, und doch 
muß ich, meiner armen Kinder wegen, Gott bitten, mir es noch länger zu fristen -. Nun, 
er wird auch Stärke geben, es zu tragen. 

In seinen Freunden sendet uns mein Carl die Schutzengel seiner Kinder. Es war das 
beste Erbteil für sie, daß er ihnen solche Freunde erwarb. Möge mir nur der Himmel Kraft 
und Einsehen schenken, daß ich die Knaben zu braven Männern erziehe, die diesem Vater keine 
Schande machen. Übertragen Sie, verehrter Freund, einen Teil der Freundschaft, die Sie 
für den Vater hatten, auf seine armen Kinder, und versagen Sie mir Ihren Rat und Bei
stand bei ihrer Erziehung nicht. Vermögen konnte uns mein geliebter Mann nur wenig 
hinterlassen, aber der unermüdeten Tätigkeit unserer Freunde wird es gelingen, uns vor 
Mangel zu schützen, und können nur die Kinder etwas lernen, so wird Gott ihnen auch 
weiter helfen. Weber wußte wohl, daß seines Lebens Ziel ihm nahe sei, darum trieb es ihn 
mit unwiderstehlicher Gewalt trotz unserem Bitten und Flehen nach England, weil er hoffte, 
dort etwas Bedeutendes zu verdienen -. Er ist für uns gestorben - die unermüdete An
strengung und die vereitelte Hoffnung gaben ihm den Tod viel früher, als wenn er seine 
Gesundheit schonend bei uns geblieben wäre -. Wie er gelebt, so ist er auch gestorben, 
nur mit dem Wunsch für unser Wohl, nur dafür handelnd und sorgend. Seine reine Seele 
kannte kein anderes Glück, als die Seinen sorgenlos zu wissen. In seinem vorletzten Brief, 
wo er mir den Entschluß mitteilt, nicht über Paris zu gehen, schreibt er: ich gehe nun den 
geraden Weg in die Heimat. Ich bedarf der Ruhe. 4 Tage später ging er in die Heimat, 
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zur wahren Ruhe. Sein sanfter Tod war der Anfang der Belohnung, die jenseits seiner wartet, 
ihm ist wohl! Wir Armen aber müssen in Sehnsucht nach ihm das schwere Leben ertragen, 
bis auch uns Gott die Bürde abnimmt. 

Verzeihen Sie mir, teuerer Freund, wenn mein Brief nichts enthält als Klagen um ihn, 
ach, ich habe jetzt noch keinen anderen Gedanken, kein anderes Gefühl. Sie werden Nach
sicht haben mit meinem Schmerz. Gott erhalte Sie gesund und lasse Sie nie den KummrI 
empfinden, der ganz zu Boden drückt. 

Ihre 
Lina v. Weber. 

Ich bitte, empfehlen Sie mich Ihrer geehrten Frau Gemahlin und danken Sie ihr für ihre 
Teilnahme." 

Friedrich Stade 

Am 12. Juni starb in Leipzig Prof. Dr. Friedrich Stade im Alter von über 84 Jahren, 
einer der echtesten Vorkämpfer Wagners und Liszts, zudem der älteste der bis dahin lebenden 

Mitarbeiter unserer Zeitschrift. Zu den feinen, stillen Männern gehörend, von denen die breitere 
Öffentlichkeit wenig wußte, ist Stade als eine seltene anima candida durchs Leben gegangen, 
und wer das unserem Heft beigegebene Bild des damals Siebzigjährigen verständnisvoll be
trachtet, dem sagen die edeln, feingeschnittenen Gesichtszüge alles. Es ist der Ästhetiker 
Paul Moos gewesen, der in seiner Geschichte der deutschen Musikästhetik im 19. Jahrhundert 
erneut und mit allem Nachdruck auf Stades Dissertation von 1870 : Vom Musikalisch-Schönen, 
einer trefflichen Erwiderung auf Hanslieks allbekannte Schrift, wiederum hinwies; 1904 er
folgte denn auch eine erneute Auflage. Ein angestrengtes Berufsleben als Organist, Sekretär 
des Gewandhauses und Musiklehrer bei zahlreicher Familie hat leider verhindert, daß Stade 
sich erst wieder in späteren Jahren nachhaltig mit Musikästhetik, für die er eine hervorragende 
Begabung mitbrachte, beschäftigen konnte. Hingewiesen sei von seinen sonstigen Arbeiten 
aber noch wenigstens auf die Partiturausgabe des Wohltemperierten Klaviers, die ausgezeichnete 
Studien dienste leistet. 

Es fügt sich glücklich, daß wir Stade selbst sprechen lassen können. Anläßlich seines 70. Ge
burtstags am 8. Januar 1914 fand eine Feier in Leipzig statt, an der der Jubilar in schlichten 
Worten einen längeren Bericht über sein Leben gab, den uns sein einstiger Schüler, Prof. 
Dr. Arthur Prüfer, freundlichst zur Verfügung gestellt hat. Aus diesem Berichte wählen wir 
einen Abschnitt, der allgemein einer Teilnahme sicher sein dürfte, zugleich zu den Höhepunkten 
im Leben des nunmehr Verschiedenen gehörte. Stade schreibt: 

Schon 1862 war ich in Beziehungen zu Brendel, dem Redakteur der Schumannschen "Neuen 
Zeitschrift für Musik", Lehrer am Leipziger Konservatorium und Vorsitzendem des "Allg. 
Deutschen Musik-Vereins", getreten, Beziehungen, die sich nach meiner Rückkehr von Er
langen 1864 zur dauernden Verbindung gestalteten, bis zu Brendels Tode, 1868. Um es gleich 
zu bekennen: nach meinem Lehrer Stein!) ist es Brendel gewesen, dem ich einen entscheiden
den Einfluß auf meine Entwicklung verdanke. Seine geistige Universalität, der philosophische 
Tiefblick, mit dem er die künstlerischen Erscheinungen und ihre inneren Zusammenhänge 
erfaßte, wie er besonders in seiner "Geschichte der Musik" zu Tage tritt, bei aller Begeisterung 
und Entschiedenheit, womit er für das Neue eintrat, doch immer die Bereitwilligkeit zur Ver
ständigung mit dem Gegner, ohne seinem Standpunkte etwas zu vergeben, kurz, die Har
monie seines Wesens, alles das konnte, als für mich vorbildlich, nicht ohne nachhaltige Ein
wirkung sein. Ich wurde ständiger Mitarbeiter an der "Neuen Zeitschrift für Musik". Im Jahre 
1867 hatte ich das Glück, bei der Tonkünstlerversammlung in Meiningen Franz Liszts per-

1) Es ist dies Hofkapellmeister Eduard Stein, der Dirigent der gerade durch ihn berühmt gewordenen "Loh
konzerte" in Sondershausen, einer der ersten Dirigenten, der für Wagner und Liszt in die Schranken trat. AIs Schüler 
Steins hatte Stade zuerst in Sondershausen Werke der beiden großen Komponisten kennen gelernt. (D. Sehr.) 
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sönliche Bekanntschaft zu machen. Ich ging ahnungslos auf der Straße, als ich auf einmal 
in kurzer Entfernung von mir Liszt in Begleitung Weißheimers, mit diesem in heiterem 
Gespräche begriffen, auf mich zuschreiten sah. Ein ehrfurchtsvolles Erschrecken ging mir 
aurch Herz und Sinne, als die hohe Gestalt mit dem geistbelebten und doch so menschlich 
wohlwollenden Auge vor mir stand und dann seine Stimme so sonor-wohllautend erklang. 
Weissheimer hatte mich vorgestellt: "Also ein Sohn meines Freundes, des Hofkapellmeisters 
in Altenburg ?" Ich verneinte, und es folgten dann noch einige freundliche Worte mit der Aus
sicht auf ein Wiedersehen. Dieses fand bald darauf im Tonkünstlerbureau statt. Das Gespräch 
kam auf die Zustände in Sondershausen, wo nach Steins im Jahre 1864 erfolgten Tode unter 
seinem Nachfolger eine Abkehr von Steins Traditionen stattgefunden hatte. Unvergeßlich ist 
mir, wie Liszt sagte: "Wir haben Beide viel an ihm verloren!" - "Wir Beide!" - In diesen 
W orten, die so schlicht und selbstverst'undlich erklangen, offenbarte sieh die ganze, Liszt eigne 
bezwingende Anmut des Herzens, die aus großer, reiner Menschenliebe erblüht. In der Folge 
habe ich wiederholt mit Gesinnungsgenossen Liszt in Weimar besucht, und es waren stets 
glückliche Stunden, die ich dort verlebte. 1868 fand die Tonkünstler-Versammlung in Alten
burg statt; die in meinem Berichte enthaltenen Ausführungen über das "Requiem" von Berlioz 
und den 13. Psalm von Liszt fanden in einem an Brendel gerichteten Briefe Liszts besonderen 
Beifall. Zu der 1869 in Dresden stattfindenden ersten Aufführung der "Meistersinger" war 
ich mit Riedel und einigen Freunden hinübergereist. Ich hatte die Freude, nach einiger Zeit 
von Richard Pohl zu hören, daß Richard Wagner meinen Bericht in der N. Z. f. M. als das 
Beste bezeichnet habe, was bis dahin über die "Meistersinger" geschrieben worden sei. Ich 
fühlte mich daraufhin ermutigt, ihm meine zuerst in dem genannten Blatte veröffentlichte 
Dissertation "Vom Musikalisch-Schönen" (gegen Hansliek gerichtet) zuzusenden, und erhielt 
als Antwort einen im "Musikalischen Wochenblatte", dem ich inzwischen als Mitarbeiter bei
getreten war, veröffentlichten offenen Brief. Es läßt sich ermessen, wie glücklich mich das 
machte. 1871 trat ich dem Meister persönlich näher, nach einer im April 1871 stattfindenden 
Probe des eben erschienenen "Kaisermarsches" im hiesigen Stadttheater, bei der zuerst der 
Theaterkapellmeister, dann Wagner selbst den Marsch dirigierte, und der Meister ihn in seiner 
ganzen wuchtigen Plastik erstehen ließ, - sowie bei seinem Besuche in Leipzig im Dezember 
1872. Der Leipziger Wagner-Verein veranstaltete bei dieser Gelegenheit eine Zusammen
kunft seiner Freunde und Verehrer im Hotel de Prusse. Wir, das aus RiedeI, Fritzsch (Verleger) 
und mir bestehende Komite begrüßten ihn am Bayrischen Bahnhofe. Er war in der heitersten 
Laune. Bei einem kurzen Aufenthalte in einem kleinen Gastzimmer der "Stadt Nürnberg" 
teilte er uns mit, daß er soeben das Terzett der Rheintöchter in der "Götterdämmerung" voll
endet habe, und spielte uns den Anfang davon auf dem Pianino vor. Lebhaft angeregt war er 
auch bei einer Privatgesellschaft in der Familie Brockhaus, zu der wir auf seine Veranlassung 
geladen waren, und wo er unter anderem die damals wenig bekannte Tatsache, daß er die 
"Ring"-Dichtung, der ein Hauptgedanke der Schopenhauerschen Philosophie, die Verneinung 
des Willens zum Leben, zugrunde liegt, wenn auch von Wagner positiv ergänzt, noch vor seiner 
Bekanntschaft mit der Philosophie Schopenhauers verfaßt habe, erwähnte, und einem an
wesenden Professor der Philosophie anzuhören gab, daß Schopenhauer die neueren Entdeckungen 
der Farbenphysiologie schon vorausgenommen habe, ohne s. Z. von den offiziellen Vertretern 
dieser Wissenschaft beachtet worden zu sein, - und wo er endlich in sehr lebendiger, anschau
licher Weise erzählte, wie bei einer Orchesterprobe in einem jüngst von ihm gegebenen Kon
zerte die vom nächtlichen Tanzaufspielen noch schlaffen, übernächtigen Musiker allmählich 
ins Feuer gekommen, selbst Künstler, ja Götter geworden seien! Bei diesen Gelegenheiten 
habe ich es an so manchen Zeichen persönlicher Wertschätzung an mir selbst erfahren, wie 
Wagner herzlich-treu und dankbar sich denen bewies, die treu zu ihm hielten. 
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Der musikalische Blitz und seine Geschichte 
Nur ein paar Umrisse 
Von Albert Wellek, Wien 

Gar manchem wird es schon aufgefallen sein, daß das sog. Farbenhören sehr oft kein 
wirkliches Hören in Farben: nicht eine Verknüpfung von Ton zu Farbe, vielmehr 

nur allgemeiner von Ton zu Licht, also ein Lichthören ist. In der Tat ist dieses die 
primitivere, weil allgemeinere und unbunte Vorstufe des eigentlichen Farbenhörens und 
auch jenen Menschen eigen, die letzteres gar nicht oder nur in sehr unmerklichem Grade 
besitzen. Man muß sich nur das Farbenhören dabei nicht als Zwang, sondern als Fähig
keit denken, Farben oder Lichter mit Tönen auf diese oder jene Weise zu verbinden. 
So sehr da einer über das "Farbenhören" den Kopf schütteln mag - er wird doch z. B. 
unbedenklich zugeben, daß hohe Töne hell, tiefe dunkel wirken (auch wenn er weder 
Licht noch Dunkel dabei greifbar vor Augen sieht), und sich damit sogleich unweiger
lich als unbunter Farben-, als Lich thörer bekennen. Auch in der Entwicklungsgeschichte 
des Farben- oder Gesichtssinns steht ja am Anfang der Sinn für Licht und Schatten 
schlechthin, also für das weiße oder farblose ("unbunte") Licht, und erst später erschließt 
sich das Wahrnehmungsvermögen des Auges ganz allmählich auch die Regenbogen
farben, das Bunte, die Brechungen des Lichts: und dies auch nicht immer, oder nicht 
immer ganz (das Sehen einmal vorausgesetzt I), im Falle der sog. Farbenblindheit. Einem 
Farbenblinden ist also der Urmensch oder der Säugling zu vergleichen; und ebenso ist 
der Lichthörer (und das ist denn wohl ein jeder) ursprünglich noch ein Farben-Tauber
viele bleiben es immer! 

Ähnlich verhält es sich denn auch mit der Tonmalerei: worunter wir hier die Ton
malerei im reinen Wortsinne, also die Malerei durch Töne verstehen wollen, und nicht 
die onomatopoetische Klangnachahmung (etwa von Vogelstimmen, Jagdlärm oder 
Donnerschlägen), die ja den Namen der Tonmalerei eigentlich ganz zu Unrecht trägt -
nämlich von einer Zeit her, wo an der "Malerei" nicht der Anteil des Auges, sondern 
die Naturnachahmung als das Wesentliche galt. Tonmalerei ist somit für uns der Versuch, 
mit Tönen etwas Sichtbares anzudeuten oder festzuhalten: das Prinzip des Farben
und Lichthörens ist hierin offenkundig. Da zeigt es sich nun, daß die unbunte Tonmalerei 
- die Schwarz-W eiß-Technik in Tönen, sozusagen - sehr viel älter und ursprünglicher 
ist als etwa die Aquarell- oder Pastellmalerei in der Musik. Auch macht sie sich nur ganz 
allmählich an den eigentlichen, ruhenden Inhalt eines Gesichtseindrucks - wie es Licht 
und Farbe wohl sind - heran. Unmittelbar eigen ist ihr vielmehr die Bewegung, und 
so ist es denn die "Bewegungsanalogie" , womit alle Programmusik zunächst und am aller
reichlichsten arbeitet, soweit sie über die bloße (naturalistische) Klangnachahmung 
hinausgeht. Z. B. wird von einem beschwörenden Regentanz und -chor primitiver Völker 
berichtet, in welchem sich der Gesang in wachsenden Tonsprüngen bewegt, um schließ
lich um 11/2 Oktaven zurückzufallen (während begleitend große Metallplatten den Donner 
nachahmen); was mit Recht als eine Abbildung der Wolkenhewegung bis zu ihrem Ab
sturz zur Erde im Regen gedeutet worden ist!). Schon auf so niederer Stufe begegnen 
wir also dem musikalischen Gewitter, und in der Tat ist dieses seit jeher ein Lieblings
thema aller Programmusik gewesen - hier aber noch lichtlos: ohne Blitz, nur Bewegung 
und Donner. Mit diesen selben Mitteln verfährt auch die griechische Programmusik, 

') E. Comharieu: La musique et Ia magie. Paris 1909. 
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von den delphischen Flötennomen angefangen bis herab zu den Virtuosenstücken der 
hellenistischen Zeit; doch entwickelt sie andererseits in der Chromatik und Enharmonik, 
d. h. in der Zerkleinerung der herben Tonschritte der Diatonik, ein musikalisches Dar
stellungsmittel, das damals (mehr als heute) als schillernd, farbig und gleißend empfunden 
wurde (wie schon der Name "Chroma" == Farbe sagt!). 

In unserer neueren Musik, vom späteren Mittelalter aufwärts, wiederholt sich diese 
Entwicklung von der Bewegung über das Licht zur Farbe. Mit der zunehmenden Ver
selbständigung der Instrumentalmusik im 17. Jahrhundert erreicht die Programmusik 
ihre erste Hochblüte, in der sie üppig und verwegen genug ist, über die Bewegungs
analogie und Lautnachbildung hinaus sich bestimmter Gesichtseindrücke (lichthörend) 
bemächtigen zu wollen. Gerade die Gewitterschilderungen sind es nun, worin sich die 
Verlockung nach musikalischen Lichtbildern begreiflicherweise am frühesten bemerkbar 
macht. Ob und wie die Alten - z.B. Timotheos von Milet, der etwa 400 Jahre vor unserer 
Zeitrechnung auf der Kithara einen Seesturm schildertel), - den Blitz als solchen musika
lisch zu symbolisieren versucht haben, das zu entscheiden fehlt es leider an Denkmälern 
solcher Musik. Der älteste musikalische Blitz, von dem wir wissen, ist aber immerhin 
auch schon einige 300 Jahre alt. 

Sein Urheber ist ein sonst wenig bekannter englischer Virginalist, J ohn M u n cl a y 
(t 1630), in einer mehrsätzigen kleinen Wettersuite für das Virginal. Die Ecksätzchen 
heißen "Schön Wetter" und "Ein heitrer Tag"; dazwischen wechseln "Blitz" und 
"Donner" in zwei getrennten Sätzchen miteinander ab. Das Blitzsätzchen verarbeitet 
ein einziges winziges Motivchen in primitiven Imitationen wie folgt: 

~~.~~~~~~g~~~~~~~~~ ~ ----t 1'1 ~ - --+-~--I4 .... 
-@ 

usw. 

Diese früheste Blitzfigur ist also ein einfaches melodisches Motiv, durch die hurtige Ab
wärtsbewegung in ziemlich hoher (heller) Lage bestrebt, eine Assoziation herzustellen. 

Wiederum ist es die Bewegung, wessen sich die Musik hier vor allem bemächtigt, anderer
seits aber scheint durch die Tonhelligkeit auch schon auf eine Mitwirkung des einfachsten 
Lichthörens oder Tönesehens abgezielt zu sein. Man muß sich freilich hierbei vor Augen 
halten, um wieviel willfähriger in älterer Zeit die Phantasie gewesen ist, sich zur Annahme 
solcher Andeutungen musikalisch überreden zu lassen. 

Gegen Ende desselben (17.) Jahrhunderts erhält die Kunst, musikalisch zu blitzen, 
eine etwas andere, raffiniertere Handhabe, deren klassisches Beispiel der Vater der neapo
litanischen Opernschule Alessandro Scarlatti in der Meisteroper seiner Frühzeit "La 
Rosaura" (1690) gibt, und zwar gleich in den instrumentalen Einleitungstakten des 
Prologs, vor den Worten der Venus 2) : 

"Cessate (, fulmini, 
sparite (, turbini 
dal ciel, dal mar ... " 

') Unter dem Namen "Nautilos". 

Entweichet, ihr Blitze, 
verschwindet, ihr Stürme, 
von Himmel und Meer! 

2) Partitur hg. R. Eitner ("Die Oper", Leipzig 1885), S. 111 und 113. 
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Nicht mehr ein melodisches Motiv stellt hier den Blitz vor, sondern die Dreiklangs
zerlegung, offenbar von dem zackigen Eindruck der Notenfolge auf dem Papier eingegeben. 
Dies eben ist eine Eigentümlichkeit der barocken Tonmalerei, daß sie oft mehr das 
Notenbild als das Bild vor dem inneren Auge des Hörers im Auge hat. - Übrigens mag 
es sein, daß schon bei Purcell in der Gewitterszene in "Dido und Aeneas" (1675) die 
folgenden sehr markanten Dreiklangsbrechungen im Continuo Blitzfiguren zu bedeuten 
habcn (zu den Worten: 

"Haste to town, this open field 
No shelter from the storm can yield ... " 

Geschwind zur Stadt! Dies offne Land 
Beut vor dem Sturm nicht Unterstand): 

Allegro assai. 

~# e----; 4j=JEr-Ch . :~--J=J~-=~F~-F~ ') 
Jedenfalls erlangt diese Art der Blitzsymbolik bis zum deutschen Hochbarock, und noch 
darüber hinaus, absolute Alleinherrschaft. So bei Telemann, der allerdings - bei der 
Beschränktheit der Figurationsmöglichkeiten von damals - die Dreiklangszerlegung 
auch zur Veranschaulichung des Springens und Schwankens verwendet, manchmal in 
unmittelbarer Nachbarschaft der Blitzfiguren und sogar mit denselben Motiven. In einer 
Arie der Kantate "Der Tag des Gerichts" (1762) erfüllen sie, kaum daß das Wort "Blitze" 
fällt, 5 Takte, in welchen Prim- und Sekundgeigen einander im Einklang imitieren: 

(I) i~~tt8~: s· ·~t=~~ft~~LLHr r~t ~EM== 
[[(f r~~---=-= 

(Hierbei kommt ausnahmsweise - durch einen Durchgang im Prim - auch schon ein 
V i er klang zustande!) Plastischer wiederholt sich dasselbe Prinzip in dem anschließenden 
Akkompagnato bei den Worten: 

1) Partitur hg. G. A. Macfarren S.37. 



"Grabmal des Orpheus" 

"Gefilde der Seligen" 

Bühnenbilder zu Gluck's "Orpheus" 

von Prof. Hans Wildermann-Breslau 
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"Hört! wie die lauten Donner brüllen! -
Weit um sieh sprühn sie Flammen her ... " 

~ .. ~ .. ~~~. =-'-~. _-6>ß~ (I)~±~~=-_~_~ __ ~~. 7~=l-:-=--:-~-~ f= 

~~tJ~ ~ ~ .. W, (I~~=--? 'JnC =]:'-~Jfif 1 §ijkJ'§= 
wobei das Tremolo den Donner "malt". Ebenfalls in Akkordbreehungen, doch auch 
mit gelegentlichen Tonleiter-Bruchstücken versetzt, zeichnet dasselbe Werk das Blitzen 
.an anderer Stelle; wobei der gleiche Rhythmus wie in Mundays Wettersuite vorherrscht: 

E1:±;-&~-=±r~:F=? tt@ -~h -fJ 
(1) ~1C\:,f)-~~ === --::::t t=t=E::Et ~:::::::: usw. 

Und noch ein anderes Akkompagnato dieser Kantate enthält, entgegen der gewohnten 
tonmalerischen Mäßigung des Meisters in den Rezitativen, eine Blitzschilderung, zum 
effektvollen Abschluß nach den Schlußworten, die von "tausend Donnerkeilen" sprechen: 
Zweiunddreißigstel-Passagen sausen hier vom b 2 der ersten Geige über die zweite und die 
Bratsche bis in die Bässe hinab, wo sie in einem kurzen Tremolo - wiederum zur Andeu
tung des nachfolgenden Donners - ausklingen!). Ähnlich verhält es sich in einer anderen 
späten Kantate Telemanns, "Ino" , wo gleich eingangs die Streicher (stellenweise auch vom 
Continuo verstärkt) "Jupiters Blitz" in stakkatierten Dreiklangszerlegungen anzeigen, 
die gleich im nächstfolgenden Rezitativ die Bedeutung des Springens erhalten2). 

Beim großen Ba c h sodann bietet die Matthäuspassion ein allbekanntes Beispiel der
.seIhen Manier: 

F~~3~ -"1 S§P- -=C~~ -1::E~~-=m;~s= ~ 8 ---~4- ~ . - -_. . ---
"Sind Blit - ze, sind Don - ner in Wol - ken ver-sohwun-den ... ?" 

Ganz überlebt hat sich die Neigung zu dieser Art der Blitzsymbolik wohl bis heute 
nicht; nimmt man z. B. den Wagnerschen Walkürenritt, so findet man hier eine mehr 
oder minder bewußte Reminiszenz eben damno Immerhin tut aber schon die Wiener 
Klassik den nächsten Schritt weiter auf dieser Entwicklungsbahn : Ha ydn in den J ahres
'zeiten (1800/01) erhebt den Dreiklang zum Vierklang, und zwar sogar zu dem ominösen 
verminderten Septakkord, dem nachmaligen Lieblingsakkord der romantischen Dämonie. 
Haydn schreibt einen Flötenblitz, der zu Anfang des Gewitterchors ("Ach, das Ungewitter 
naht ... "), recht absichtlich zackig zerlegt, über der Dominantsept-Harmonie hernieder-

,saust: 
Allegro assai. 

y y 

Solo. ~ 

(Flauti) ~1iB 

1) Partitur hg. M. Schneider (Denkmäler deutscher Tonkunst 1907) S.46, 54, 58ff., 81. 
2) Ebenda S. 129 und 132. 

3 
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In der romantischen Ära gelangen dann die beiden Prinzipien: das mehr melodische 
Mundays und das akkordische des Barocks, vielfach zur Verschwisterung und Verschmel
zung; stärkere, farbenbrechende harmonische und klangliche Effekte kommen hinzu. 
Indessen wollen wir den Leser mit dem weiteren Weg, über Pastorale und Freischütz 
und andere Wolfsschlüchteleien (den er sich allenfalls selber suchen können wird), nicht 
ermüden und es bei diesen Anfängen und Andeutungen bewenden lassen! 

Zur Rechtfertigung meiner Anschlagslehre 
Von Eugen Tetzel, Berlin 

W enn man bereits nahezu ein Vierteljahrhundert öffentlich für eine sachlich unbestreit
bare und gerade in künstlerischer Hinsicht hochbedeutsame neue Erkenntnis mit lücken

loser Beweisführung eintritt, und immer wieder längst erwogene und geklärte Dinge als ver
mutlich gewichtige Einwände erhoben werden, so muß man schon die zeitweise bereits ver
lorene Geduld wiederfinden und die Mißverständnisse - denn nur um solche handelt es sich -
durch ausführlichere Darstellung aufzuklären suchen. Freilich wäre die Voraussetzung durch
aus berechtigt, daß Einwände immer auf der genauen Kenntnis und dem Verständnis der bis
herigen Literatur beruhen, daß wesentliche Beweisführungen nicht vergessen, olle Kamellen 
nicht neu aufgebrüht werden! Der Aufsatz von Alfred Simon in der Mai-Nummer nötigt 
mich daher nicht nur zu einem erneuten Aufklärungsversuch, nicht nur zu einer sachlichen 
Rechtfertigung meiner unverstandenen Anschlagslehre, sondern zu einer Rückwendung der 
gegen mich erhobenen Vorwürfe Simons gegen ihn selbst, und zwar wahrlich mit besserem Recht t 

Schon die Hauptfrage, auf die es ankommt, ist gleich zu Anfang in ein ganz falsches Licht 
gerückt, das geeignet ist, mich als einen musikalischen Banausen hinzustellen. Simon spricht 
von einer "Frage, ob es einen ,Anschlag' beim Klavierspiel gäbe oder nicht", einer Frage. 
welche demnach für den Verfasser nicht endgültig entsehieden ist, für mich aber selbstverständ
lich niemals bestanden hat! Er beweist damit zugleich eine völlige Unkenntnis der einschlä
gigen Literatur, denn er müßte sonst wissen, daß ich diese Frage nicht nur stets ausdrücklich 
bejaht, sondern durch die Aufstellung meiner "musikalischen Relativitätstheorie" 
eingehend begründet habe! (Das Problem der modernen Klaviertechnik, 11. Aufl., Kap. 12 
u. a. a. 0.) Da er unter "Anschlag" doch sicher die musikalische Wirkung der angeschlage
nen Töne versteht, so kann man doch nur danach fragen, wie sich diese Wirkung innerhalb. 
des Rahmens der auf der Welt herrschenden strengen Gesetzmäßigkeit logisch erklären läßt. 
Dazu müssen natürlich zunächst die mechanischen Vorbedingungen der Tonerzeugung auf dem 
Klavier und die Gesetzmäßigkeit ihrer Funktion erforscht werden. Kann die Erklärung damit 
nicht nur nicht gefunden werden, sondern ergibt sich zwingend, daß die Klangfarbe nur 
eine parallele Begleiterscheinung der j eweiIigen Tonstär ke ist, so kann die Lösung 
nur noch auf psychologischem Gebiete liegen. Also ist die Anerkennung des erwähnten 
physikalischen Beweises unbedingte Voraussetzung zur Verständigung über das also rein 
musikalische Problem der so verschiedenen Anschlagswirkungen. Da Herr Simon wenigstens 
kein Phantast ist, der sich mit nichtssagenden Redensarten aus jeder Diskussionsmöglichkeit 
ausschlösse, so hoffe ich vernünftig mit ihm verhandeln zu können und will heut nur von der 
exakt physikalischen Forschung reden, von deren strenger Durchführung sich Herr Simon 
die unmittelbare Lösung verspricht. Leider ist er offenbar erst auf dem Anfang eines Denk·· 
weges, der von anderer Seite schon längst mit klarem Ergebnis bis zu Ende zurückgelegt wurde. 
Und zwar fehlen Herrn Simon einfach die selbstverständlichen Vorbedingungen jeglichen Wider
spruchs und Fortschritts, nämlich: genaueste Kenntnis und rechtes Verständnis der bisherigen 
Arbeiten auf dem betreffenden Gebiet, besonders der autoritativen Quellen. Statt dessen be
fürchtet er bei mir "Erinnerungsfehler" und bittet, daß ich meine" Quellen präzise 
angebe", die ich in beiden Auflagen meines Buches (I. S. 11-12 u. 11. S. 172-113) sowie in. 
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Fachschriften schon vor 20 Jahren veröffentlichte und doch nicht jedem Vergeßlichen jährlich 
wieder ins Haus schicken kann! Im übrigen stehen die allerdings über j eden Zweifel 
erhabenen mir persönlich ausgestellten Originalhandschriften wie auch andere derartige Be
weisstücke bei mir zur Einsicht bereit. Auch hoffe ich, daß Herr Simon das Bedürfnis hat, mit 
eigenem Kopfe zu denken und aus allgemeinem Grundsatz selbst einem Fachmann nicht 
derart zu trauen, daß er dessen Beweisf~hrung nicht zu verstehen, in ihrer Logik nach
zuprüfen und von ihrer Stichhaltigkeit Uberzeugung zu gewinnen versuche. Was mich be
trifft, so habe ich nach selbständig gewonnener Gewißheit und im "Klavierlehrer" vom 1. Sept. 
1906, S. 276-277 zuerst veröffentlichter Beweisführung erst im Frühjahr 1908 die Gutachten 
der Physiker nur als Zeugnis gegen Xaver Scharwenka, Martin Krause und J ames 
Kwast erbeten, von denen sich übrigens nur Scharwenka überzeugen ließ. Die Zustimmung 
irgendeines Pianisten mit Publikumserfolg hat abo sachlich wenig zu bedeuten, da nur die 
Macht der Logik ausschlaggebend ist. Es ist also eine irreführende Behauptung, ich hielte "es 
für hinreichend, eine Reihe von Namen bekannter Physiker zu zitieren, durch 
deren Untersuchungen der Fragenkomplex bereits erledigt sei" und "könne auf die Argumente 
der Gegner nicht mit der erforderlichen Sachlichkeit eingehen". Ich werde ihm 
sogleich auch in dieser Hinsicht das Gegenteil beweisen! 

Schon Herr Geheimrat Krigar-Menzel sagte mir damals lachend, ich würde mit dem Durch
drücken der Wahrheit auf große Schwierigkeiten bei meinen lieben Kollegen stoßen. In welchem 
Maße, hat er aber wohl nicht geahnt! Ich erkläre mir das auf folgende drei Weisen: 1. durch 
den Reiz des Geheimnisvollen, 2. durch die suggestive Gewalt der relativen Wirkung, 
welche an sich nicht bestehende absolute Werte sinnbetörend vortäuscht, 3. durch die 
Befürchtung, der faszinierende Eindruck künstlerischen Klavieranschlags könne keim Publikum 
einbüßen, wenn es dem Künstler allzu genau in die Karten gucken könne. 

Sachlich handelt es sich nun um folgende Grundfragen: 1. Sind die mechanischen V orbe
dingungen und ihre Funktionen so völlig zu überschauen und zu beurteilen, daß es mit logischer 
Gewißheit in abrede gestellt werden kann und muß: es kämen keine weiteren Möglich
keiten aus bisher unberücksichtigten und vielleicht gar noch unbekannten Einflüssen in be
tracht? 2. Welche Verschiedenheiten läßt die in vollem Umfange bekannte Funktion 
der Hammermechanik nach strenger Prüfung der Naturgesetze als sicher nur möglich zu? 
- Die mechanischen Vorbedingungen liegen vollzählig selbst für den Laien klar zutage. Im 
übrigen bedeutet es eine Beleidigung der physikalischen Fachleute, dies auch nur bezweifeln, 
zumal da man keinen neuen Faktor aufweisen kann! - Ebenso verhält es sich mit der Funk
tion und Funktionsmöglichkeit der also vollzählig bekannten Faktoren. Simon stellt nun die 
Modifikationsmöglichkeit der Hammerbewegung als einen bisher nicht genügend 
berücksichtigten Faktor hin, womit er wieder die erforderlichen Voraussetzungen vermissen 
läßt, meine Lehre zu erschüttern. Denn schon im "Klavierlehrer" vom 1. Sept. 1906, S. 277 
oben ist die Möglichkeit einer Modifikation der Einwirkung nach vorangehenden Verschieden
heiten durch den Satz eindeutig erledigt: "Ein frei fliegender Körper, dessen Bahn bestimmt ist, 
kann dieselbe nur verschieden schnell zurücklegen." Dasselbe erläutere ich im "Klavier
lehrer" vom 1. Okt. 1908, S. 306 noch ausführlicher, wo es heißt: "Es ist also völlig gleich
gültig, ob diese Geschwindigkeit allmählich oder plötzlich erreicht wurde, da eine weitere 
Einwirkung ausgeschlossen ist." S. 307 folgt dann die Bestätigung davon durch die 
Gutachten der Physiker. S. 9 der ersten Auflage meines Buches von 1909 steht: "Da 
jede mechanische Verbindung zwischen Taste und Hammer schon vor dem Anschlagsmoment 
durch die Auslösung unterbrochen wurde, wäre die Annahme einer verschiedenen Berüh
rungsda uer von Hammer und Saite infolge verschiedenartiger Anschlagsweise völlig un
log i s c h." - Ver anlaßt durch beständigen mündlichen und schriftlichen Widerspruch und 
fleißige Widerlegungsversuche meiner Gegner mußte ich in vielen Entgegnungen immer wieder 
auf den erwähnten Tatbestand hinweisen, leider nur mit dem Ergebnis, daß man ihn entweder 
gar nicht erwogen, nicht verstanden oder wieder vergessen, jedenfalls nicht gewürdigt hat! 
Leider ist also tatsächlich "soviel Scharfsinn und Temperament umsonst aufgewandt", wor-

3· 
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über also ich mich zu beklagen hätte sowie auch darüber, daß, sobald die Diskussion ins Exakte 
hinüberspielt, meine Gegner nicht mit der erforderlichen Sachlichkeit auf meine 
klare Beweisführung eingehen! Obgleich also die Sachlage mir nicht Gelegenheit bietet, 
etwas zu sagen, was ich wenigstens dem Inhalte nach nicht schon vor 20 Jahren geschrieben 
habe, bin ich zur klaren Rechtfertigung meiner Anschlagslehre nun wieder gezwungen, die Un
haltbarkeit der Behauptungen und die Unfruchtbarkeit der Vorschläge von Alfred Simon 
an der Hand seiner Worte zu beweisen. 

Zunächst ist es selbstverständlich, daß die Berührungsdauer von Hammer und Saite 
unmöglich nur momentan sein kann, denn der Hammer treibt die Saite in eine seiner 
jeweiligen Kraft entsprechende Schwingungsweite. Ein solcher motorisch-dynamischer V or
gang muß natürlich eine sogar meßbare Zeit erfordern, die selbst bei leisester Berührung durch 
die rauhe Oberfläche des Hammerkopfes relativ verlängert wird, d. h. umgekehrt proportional 
der mangelnden Amplitude. Die Beschaffenheit des Hammers ist in folge seiner unmerklich 
langsamen Abnützung (Hartklopfen) als von Fall zu Fall konstant anzusehen. Es kommt 
also nur noch auf die entscheidende Frage an, ob die Berührungsdauer bei gleicher Schwung
kraft des Hammers und daher gleicher Schwingungsweite der Saite infolge verschiedener Ge
schwindigkeitskurven der Tastensenkung und der Hammerbewegung schwanken kann. Mit der 
Verfolgung dieses Gedankens hat Simon das Wasser so trübe gemacht, daß er selbst die Forelle 
nicht mehr verfolgen kann. Wo er die Schlinge seiner Beweiskette gern zuziehen möchte, bringt 
er es nur zu einer ungedeckten Behauptung, die bekanntlich kein Beweis ist! Er schreibt 
einfach: "Durch weiches langsameres Hineinsinken in die Taste hingegen wird zwar ein 
piano von gleicher Tonstärke, aber anderer Farbe erreicht." Die Wirklichkeits
gesetze beweisen aber etwas anderes, was uns die Verlegenheit erspart, auf den unmöglichen 
Begriff eines "weichen Sinkens" überhaupt einzugehen. Die Weiterbewegung einer frei 
fliegenden oder durch einen radialen einarmigen Hebel (hier Hammerstiel) in eine Kreisbahn 
gezwungenen Gewichtsmasse (hier Hammerkopf) entspricht allein dem Grade der Schwung
kraft in Wechselwirkung mit den etwa vorhandenen Widerständen (hier Reibung, Luft
widerstand, Schwere sowie Festigkeit und Spannung der Saite oder des Saitenchors). Da diese 
Widerstände im vorerwähnten Sinne konstant gegeben sind, und nach geschehener Aus
lösung keine andere Kraft modifizierend eingreifen kann, so folgt von diesem 
Augenblick an der Hammer zunächst dem erreichten Grade von Schnelligkeit und Schwung
kraft nach dem Gesetz der Trägheit, wobei die bisherige Geschwindigkeitskurve 
logischerweise ganz belanglos ist! Abgesehen von den geringen Widerständen der 
Reibung und Schwere bringt also erst die gespannte Saite die Hammerbewegung zur schnellen 
Verlangsamung, zum momentanen Stillstand und zum Rückprall. Während der 
letzten drei Phasen findet die Berührung von Hammer und Saite statt. Die Zeit
länge derselben entspricht genau dem freien Spiel der genannten Kräfte, wäre etwas schwierig 
zu berechnen, ist aber für unsere Frage völlig gleichgültig, da sie ja nur Folgeerscheinung 
ist, deren unbedingte Abhängigkeit von der einheitlichen Endphase der Hammerbewegung 
ja auch jedem Laien ohne weiteres einleuchten muß. So vereinfacht sich der physiologisch 
hoffnungslos verwickelte, einer exakten Analyse trotzende Anschlag der Taste seitens 
des Spielers durch Vermittelung der Klaviermechanik zum einheitlichen physikalischen 
Begriff der mechanischen Auswirkung einer gegebenen Gewichtsmasse, die zwar vom Spieler 
in eine beliebige Geschwindigkeit versetzt werden kann, durch die "Auslösung" jedoch seinem 
Einfluß endgültig entzogen und dem Spiel der mechanischen Gesetze überliefert wird. Jedem 
Grade von Endgeschwindigkeit des Hammers kurz vor seinem Anschlag an die Saite ent
spricht daher eine gewisse Berührungsdauer beider, von welcher die Klangfarbe abhängt. 
Das heißt aber: bei Fällen gleicher Tonstärke desselben Klaviertons ist zwang
läufig auch die Klangfarbe gleich! 

Diese Logik ist an sich so zwingend, daß es nicht erst eines Experimentalbeweises durch 
Physiker bedarf. Wer sie nicht verstehen und durch sie von der Wahrheit überzeugt werden 
kann, würde auch dem Experimentalbeweis gegenüber Ausflüchte machen, genau wie der hoch-
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berühmte Professor zu Padua sich hartuäckig weigerte, durch das Fernrohr Galileis zu den von 
letzterem entdeckten J upitermonden hinzublicken! Ja das hat sich ja schon erwiesen, denn 
der Experimentalbeweis ist ja bereits erbracht, und ich habe im Septemberheft 1926 dieser 
Zeitschrift, S.493 den Hinweis darauf wiederholt, den ich schon in der Allgemeinen Musikztg. 
vom 19. Febr. 1926, S. 142 ausführlicher gebracht hatte. Hiermit ist also noch ein besonders 
schwerwiegender Beweis erbracht, daß A. Simon wohl weniger Ursache hat, bei mir "Er
innerungsfehler" zu vermuten als umgekehrt. Hoffentlich hat er sich jetzt nicht mehr über 
Mangel an sachlichem Eingehen auf seine wohlgemeinten Versuche zu beklagen, vor einem 
Vierteljahrhundert gelöste Probleme zu "lösen"! 

Wäre den Zweiflern wirklich ernstlich an einer Klärung ihrer Bedenken, einer Einigung 
über das Anschlagsproblem gelegen, dann hätten sie längst jeden Weg versucht, der Erfolg 
erhoffen läßt, so besonders meinen Vorschlag befolgt, den ich in der Allgem. Musikztg. vom 
19. Mai 1911 (38. J., H. 20, S. 561), natürlich vergebens, gemacht habe. Denn man will sich doch 
nicht den Weg des Pfadfinders verschütten, indem man sich selbst ad absurdum führt! Selbst
verständlich käme zur Erreichung eines richtigen Bildes alles auf strengste Durchführung der 
von mir genannten Vorsichts- und Kontrollmaßregeln an, die ich noch zu verbessern wüßte! 
Also wird eS vorläufig im alten Geleise weitergehen, bis spätere Generationen endlich den Aus
spruch von Wilhelm Jensen bewahrheiten: 

"Wer allen etwas vorgedacht, 
Wird jahrelang erst ausgelacht. 
Begreift man die Entdeckung endlich, 
So nennt sie jeder - selbstverständlich!" 

Das Händel-Fest in Kiel 
Von Paul Becker, Kiel 

Das zweite Händelfest der Händelgesellschaft fand vom 21. his 24. Juni in Kiel statt. 
Es gab ein Kirchenkonzert, ein Orchesterkonzert, eine Kammermusik und, als 

triumphalen Ahschluß des Festes, die Aufführung des Oratoriums "Israel in Ägypten". 
Damit waren die wesentlichsten Schaffensgehiete Händels herücksichtigt außer der Oper. 
Die hiesigen Musikfreunde hatten aher Gelegenheit, kurz vor dem Feste, und hereits im Hin
hlick auf dieses, Händels Oper "Julius Caesar" zu hören, die im Stadttheater den Ausklang der 
Spielzeit heherrschte. Die Rändelgesellschaft, von der hervorragendste Mitglieder hier er
schienen waren, durfte den Eindruck mitnehmen, daß sie im Verein mit den zahlreichen ein
heimischen und auswärtigen Künstlerkräften sehr erfolgreich im Sinne ihres Statuts gewirkt 
hat: Förderung der Rändelpflege, Ausbreitung seines Werkes und Erweiterung der Kenntnis 
seines Wesens. Denn alle Veranstaltungen waren aus Stadt und Land sehr stark besucht, so 
daß voraussichtlich nicht nur kein Defizit, sondern vielleicht sogar als heutzutage höchst un
gewöhnliche Tatsache ein Üherschuß zu verzeichnen ist. Prof. Scherings in einer Ansprache 
aufgestellte These: man könnte den Sinn und das Verständnis für Rändels Musik geradezu als 
Gradmesser einschätzen für gesunden und wahren Kunstgeschmack, fand hier somit einen recht 
erfreulichen Widerhall! Im Gegensatz zu Beethoven-, Bach-, Brahms-, Regerfesten, die für die 
Besucher vorwiegend Wiederholungen hekannter Werke hringen, haben Rändelfeste vorerst 
noch die wichtige Aufgabe und die Möglichkeit, für viele ein Gesamtbild Rändels erstmalig 
zu formen. Denn im regelmäßigen Betrieh einer Spielzeit werden Rändel-Werke nur vereinzelt 
erscheinen, und auch dann mehr nach Zufall oder Augenhlickbedürfnis als nach angelegtem 
Plan ausgewählt. 

Das nun ergab sich, klar und mächtig im großen und kleinen deutlich hinge zeichnet, während 
des Kieler Händelfestes ! 
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Das Kirchenkonzert brachte, nach seiner Eröffnung durch das Orgelkonzert op. 7, 
Nr. I in B-Dur mit Orchester bearbeitet von Max Seiffert, gespielt von Dr. Deffner, die "Trauer
hymne auf den Tod der Königin Karoline" für 4 Solostimmen (Henny Wolff, Hilde Ellger, 
Dr. Hoffmann, K. Wichmann), gemischten Chor und Orchester, gleichfalls in Seiffertscher 
Bearbeitung; weiter die zweite Komposition (1707) den Psalm 112 "Laudate Pueri" aus der 
lateinischen Kirchenmusik. Die bisher nicht erschienene Bearbeitung von Fritz Stein soll 
nun gedruckt werden; es wird hierdurch ein ebenso wertvolles als glanzvoll-virtuoses Werk aus 
Händels Römischer Zeit zugänglich. Henny W olff errang damit großen persönlichen Erfolg. 
Das sog. "Dettinger Te Deum" für Baßsolo (Wichmann), fünfstimmigen gemischten Chor und 
Orchester, eingerichtet von Karl Straube, schloß das Konzert machtvoll ab. - Im Orchester
konzert waren zu hören: Concerto grosso Nr. 10 in G-Moll für Oboe-Solo (R. Lauschmann) 
mit Streichorchester und Continuo; das Konzert in B-Dur für Harfe und Orchester (Haraid Obst), 
eine Umgestaltung des Orgelkonzertes op. 4, Nr. 6 und das große doppelchörige Orchester
konzert Nr. 28 für Hörner, Oboen, Fagotte, Streichorchester, Orgel und Cembalo, ein kraft
strotzendes Werk, in welchem der fortschrittliche Sinn für Klang- und Instrumental-"Kolorit" 
überraschte. Als wichtiges Stück aus der Periode "Händel als werdender Opernkomponist" 
konnte die Kantate für Sopran, Baß und Orchester "Apollo und Daphne" eingeschätzt werden. 
Das zupackende Rezitativ, vorwärts drängender Dialog im Wechsel mit kurzen Arien schließen 
sich bereits zum dramatischen Szenenbild. Adelheid la Roche und H. J. Moser waren vortreff
liche Solisten. - Anregungsreich, und beziehungsvoll über Händel hinausgreifend, war das 
Programm des Kammerkonzertes. Mit der Kammersonate Nr.8, op. 1, Nr. 7, für Flöte 
(J. Kraft) und Continuo, dem Kammertrio Nr. 5 für 2 Oboen, Fagott und Cembalo, der E-Dur
Suite für Cembalo enthielt es nicht nur herzerfrischende Werke von Händel selbst. Gedacht 
war auch des für Händels frühe Jugend so bedeutsamen Lehrers Fr. W. Zachow mit dessen 
Suite für Cembalo in H-Mol!. Eine für Händel und seine Zeit übliche Gepflogenheit, auch fremde 
Tongedanken in eigenen Kompositionen zu verwerten, wurde beleuchtet durch Cembalo-Sachen 
von Pachelbel, Kerll und Strungk, die im "Israel", freilich in unendlich vertiefter Art, erscheinen. 
Eine Suite für Kammerorchester von G. F. Telemann rundete das Bild von der "Musik der Zeit". 
Entzückende Kleinkunstwerke des Gesanges waren 2 deutsche Arien für Sopran (A. la Roche) 
und Continuo: "Das zitternde Glänzen" und "Flammende Rosen", sowie die Kantate für Alt 
(Gusta Hammer) und Cembalo "Dolce pur d'amor l'affano", bearbeitet von H. Roth. In Solos 
und durch alle Begleitungen wurde das Konzert beherrscht durch Anna Lindes geist- und 
klangspruhendes Cembalo-Spiel. 

Vorbereitung und Aufführung des "Israel" war von einer Kieler zur Schleswig-Holsteinischen 
Angelegenheit erweitert worden. Es war das große und begeistert anerkannte Verdienst Fritz 
Steins, aus der ganzen Provinz einen mehr als tausendköpfigen Chor nicht nur zusammen
zurufen, sondern auch zu einem erstaunlich sicheren Klangkörper zu bilden. Eindruck und 
Wirkung dieses "Chor-Massivs" werden unvergeßlich bleiben, wozu auch die Solisten La Roche, 
Hilde Ellger, Michael Gitowsky, H. J. Moser wesentlich beitrugen. 

Die Festsitzung in der Universitätsaula begann mit einer hohen Auszeichnung Prof. Dr. 
Max Seifferts: er wurde zum Doktor der Theologie ehrenhalber ernannt. - Die viel
seitigen Konzerterlebnisse durchleuchteten und formten Prof. A. Schering in dem Festvortrag 
durch sprachlich und inhaltlich gleich hervorragenden Ausführungen zur ästhetischen Synthese. 
Neben einem großzügigen und klarem Gesamtbild Händels und seiner lebendigen Bedeutung 
für unsere Zeit zeigte der Redner wichtige Ausblicke und Wege für eine moderne Händelfor
schung. Ein weiterer Vortrag Herman Roths über seine Bearbeitung der Oper "Alcina" be
schränkte sich nicht allein auf das Thema, sondern gab einen eingehenden Überblick über die 
zahlreichen, zum Teil noch keineswegs geklärten Fragen zu dem heute wieder so lebhaft be
handelten Komplex: "Händeloper". 

Das bei Breitkopf & Härtel erschienene Fest- und Programmbuch war eine willkommene 
Fest- und Erinnerungsgabe, nicht zuletzt wegen der darin enthaltenen Abhandlungen von 
Dr. A. Heuß zum Gesamtprogramm. 
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Im Gegensatz zu vielen modernen Musikfesten erlebte man hier einen großen und einheit
lichen Eindruck: Eine Musik der Kraft, der vorwärts drängenden Tat (R. Rolland), Willens
äußerungen eines gesunden und erhabenen Optimismus; das haben wir heute nötiger als je! 

Austriaca 
Von Emil Petsehnig, Wien 

D en Ruf Wiens als "Phäakenstadt" neuerlich zu begründen, dienen die alljährlich im Juni 
wiederholten zwei Festwochen, welche in bunter Reihe eine Fülle teils wiedererweckter 

historischer, teils moderner gesellschaftlicher, sportlicher und künstlerischer Veranstaltungen 
dem Fremden bieten. In der letztgenannten Gruppe nehmen besonders die musikalischen 
Aufführungen einen breiten Raum ein, und daß ihr Programm heuer vorwiegend aus Schuberts 
Füllhorn gespeist ist, liegt auf der Hand. Konzerte der "Philharmoniker" vor dem Rathaus, 
Serenaden am J osefsplatz, kammermusikalische und Liedvorträge im intimen Raume des 
Schubertgeburtshauses, große kirchenmusikalische Darbietungen, Vorträge der namhaftesten 
Chorvereinigungen in Sälen und im Freien, Straßensingen in allen Bezirken der Stadt, öffent
liche Tanzproduktionen usw. usw. sind Stationen dieses (vorgetäusehten) Lebens in dulci jubilo. 
Als diesjähriger Clou aber gilt die Erstaufführung von R. Strauß'-H. v.Hofmannsthals 
neuer zweiaktiger Oper "Die ägyptische Helena" in der Staatsoper,für die schon lange 
vorher alle Tamtam-Register gezogen worden waren; auch eine (wirkliche oder vorgebliche?) 
Jeritza-Affäre fehlte nicht. Das Buch behandelt Menelaus' und Helenas Heimkehr nach dem 
trojanischen Kriege und die unser Zeitalter der emanzipierten Frau schon sehr arg anachroni
stisch berührende Frage, ob ersterer die ehebrecherische Gattin töten oder verzeihend weiter
lieben solle. Aus welchem Dilemma der schwache, wankelmütige König mitte1st einer äußerst 
erklügelten, durch Symbolik nicht klarer werdenden Psychologie, die naeh berühmten Mustern 
mit Vergessenheits- und Erinnerungstränken, einer (gänzlich undramatischen) singenden 
"alles wissenden Muschel", einem Zaubermantel, Elfenchören und vielerlei sonstigen Requi
siten aus der romantischen Hexenküche arheitet, in untragischem Sinne hefreit wird. Wenig 
Handlung, weit mehr ermüdendes Hin- und Hergerede, am meisten aher Spekulation auf die 
Wirkung einer farbenreich prunkenden Ausstattung, welcher mit einem Riesenorchester das 
klangliche Äquivalent zu bieten R. Strauß natürlich der richtige Mann war. Inhaltlich und stili
stisch Neues in musikalischer Beziehung durfte man von diesem Werke füglieh nicht mehr er
warten, das denn auch die Linie seiner Vorgänger unter besonderer Verwandtschaft mit "Elektra", 
"Ariadne", auch "J osephslegende" in abgeklärter Meisterschaft weiterführt, selbst Wagnerismen 
und Puccinismen nicht aus dem Wege geht und in den Solo-, Ensemhle- und Chors ätzen nach 
Äußerung des Komponisten einer problemlosen, melodischen Schönheit zustreht, "die eine 
kleine, aber desto lautere Clique verlästern möchte, weil sie ihr, wie dem Fuchs die Trauben, 
zu hoch hängt." Ein Bekenntnis, dem man nur vollinhaltlich beipflichten und baldige mög
lichst weite Verhreitung in der deutschen Musikermentalität wünschen kann. 

Das Institut führte für die Sache seine allerersten Kräfte ins Treffen und siegte glorreich 
auf der ganzen Linie. Frau J eritza als Helena übertraf sich darstellerisch wie gesanglich 
selbst, Frau Schenker-Angerer war eine hezauhernde Aithra, aus der undankbaren, ja 
unmöglichen Rolle des Menelaus gestaltete Herr Graarud das überhaupt Erreichbare. 
Manowarda-Altair, Patakys Da-ud, die Damen Kittel, Helletsgruber und Paalen 
schlossen sich ihnen in dem von Roller entworfenen, von Dr. Wallerstein geschaffenen 
fürstlichen szenischen Rahmen würdig an. R. Strauß dirigierte als Gast und nahm die ihm 
und den Darstellern bereiteten Ovationen huldvoll entgegen. 

Oh diese Partitur ein Repertoirstück zu werden vermag, steht dahin, jedenfalls aher hat die 
Wiener Vorstellung ihren Zweck erfüllt und einem sensationsgierigen, internationalen Puhli
kum einen höchst respektahlen Brocken hingeworfen. Die Entwicklung der Kunst freilich 
zieht aus solchen nur auf das Amüsierbedürfnis der oberflächlichen Menge berechneten Knall
effekten keinen Gewinn. Sie spielt sich, anders als die des gegenwärtig fast ausschließlich 



424 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli/August 1928 
.......................................................................................................................................................................................... 
blühenden Kunstgeschäfts, in Stille und Besinnlichkeit ab, fern dem hastenden Betriebe der 
Großstadt, deren nur mehr im Physischen wurzelnde "Ideale" ihr, die ihre stärksten Impulse 
aus der Psyche saugt, kaum mehr als eine bloß äußerliche Fassade der "Modernität" zu liefern 
vermag. Da lenkt man den Blick auf die ruhigere, bodenständigere Atmosphäre der Provinz 
in der Hoffnung, daß, wie ehedem schon oft (Weidenwang, Rohrau, Salzburg, Weimar, Ans
feIden, Windischgräz) auch jetzt wieder dieser Boden die Talente hervorbringe, die unsere 
unter der von Neuropathen geschwungenen Schlagwortpcitsche zusammenzubrechen drohende 
Tonkunst einer Regeneration zuführen. 

Solche Gedanken löste in mir ein zehntägiger Aufenthalt in Innsbruck aus, der mich mit den 
dortigen Musikerkreisen in engere Fühlung brachte und manche interessante Bekanntschaft 
vermittelte, die dem Kunstleben dieser mit dem nahen München in stetem Kontakte befind
lichen reizenden Kleinstadt ein nicht zu unterschätzendes Niveau verleihen. Eine derselben 
war die mit dem bereits über die Grenzen seiner engeren Heimat hinaus geschätzt werdenden 
Dr. Karl Senn, Leiter des akademischen Gottesdienstes in der Jesuitenkirche, der sich gleicher
weise auf kirchlichem wie weltlichem Gebiete schaffend betätigt. Zu ersterer Gattung gehören 
u. a. ein großangelegtes Requiem, eine praktischem Gebrauche dienende Messe in F-Dur für 
Soli, Chor und Orgel, in deren lapidaren Sätzen ein vielfältiger, kraftvoller Ausdruckswille 
lebt, eine schon durch ihre Form und Besetzung aparte Franziskuskantate, die textlich be
gründete harmonisch-eigenwilligere Partien stets in tonal stark betontes D-Dur zuruckmünden 
läßt. Weiters ein melodischer 127. Psalm für Tenorsolo und Orgel, prächtige Vorspiele für 
diese usw. Zu letzterer zählen außer mehreren Opern (darunter eine "Philippine WeIser") 
Männer- und gemischte Chöre von 4-12 Stimmen, charakteristisch und sehr dankbar, aber 
nicht leicht zu singen, von Debussy beeinflußte Tonpoesien für Klavier, welche noch lange 
nicht erschöpfende Aufzählung hier von einem abseits der Reklamezentralen rüstig und viel
seitig wirkenden, in allen Sätteln gerechten Begabung Kunde geben soll. 

Auch eine ausgewählte Hugo-Wolf-Gemeinde pflegt dort unter ihrem Obmanne, Dr. Fritz 
Schachermeyer, neben den Schöpfungen ihres Patrons alte wie neue Produktion, und das 
volkstümliche Element ist durch den Zithervirtuosen Franz Meyer (der aber auch Loewesche 
Balladen schlankweg vom Klavierpart auf diesem Instrumente begleitet!) ausgezeichnet ver
treten. 

Falls sich der Plan verwirklicht, nach Salzburgs Beispiel ab 1929 auch Sommerfestspiele 
abzuhalten, deren Repertoire nur Uraufführungen musikalischer und rezitierender Bühnen
werke, Volksschauspiele, Konzerte, eine Kunstausstellung, alles vom Gesichtspunkte des tiro
lisch-nationalen Gedankens gesehen, enthalten soll, vermöchte Innsbruck neben seiner stets 
wachsenden Bedeutung als Fremdenstadt sehr wohl auch ein künstlerischer Faktor für das 
deutsche Musikleben zu werden, dessen materielle wie ideelle Vorteile für die eingesessene 
Musikerschaft kaum zu hoch veranschlagt werden können. 

Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

Als höchst charakteristische Illustration des Themas "Moderne Synthese" bescherte der 
Theater- und Konzertfrühling der Reichshauptstadt kurz hintereinander eine "W olfs

schlucht" in kubistischer Inszenierung und parodistische Variationen über das Volkslied "Prinz 
Eugen". Über beides wäre ein Wort zu sagen. 

Die Inszenierung des "Freischütz", namentlich der Wolfsschlucht, hat bekanntlich von 
jeher nicht geringes Kopfzerbrechen bereitet. Schon vor der Uraufführung (am 18. Januar 
1821 im Berliner Neuen Schauspielhaus) hatte Weber mit Gropius, dem damaligen Inszenator 
des Werks, Tänze zu bestehen. Der Meister verlangte - "Lassen Sie sichs auf ein paar 
Gespenster und Gerippe nicht ankommen!" -, daß seine ins Detail gehenden szenischen Vor
schriften, die ja nur Spiegelungen der aufs schärfste charakterisierenden Musik sind, genau 
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erfüllt wurden. Heute setzt sich der Inszenator nicht nur vielfach über szenische Einzelheiten 
hinweg, die der Komponist vorgeschrieben hat -, er mißachtet darüber hinaus gelegentlich 
den Willen des Komponisten in entscheidenden Punkten: Wenn Weber "Eine Waldgegend" 
oder "Eine romantische Waldgegend" vorschreibt, so begnügt sich der Szenenbildner - so 
Ewald Dülberg bei der Neuinszenierung des "Freischütz" in der Oper am Platz der Republik -
damit, einige stilisierte Bäume, die in ihrer Regelmäßigkeit der Spielzeugschachtel entnommen 
zu sein scheinen und wie Mastbäume mit angehefteten grünen Emblemen aussehen, auf die 
Szene zu stellen. Wird dem Zuschauer hier zugemutet, mit einer gewissermaßen abstrakten 
Formel "Wald" vorlieb zu nehmen, so wurde diese Willkür noch überboten durch Dülbergs 
Wolfsschluchtszene. Wohl war es ein glücklicher Gedanke, die Schlucht 80 anzuordnen, daß 
der Ausblick auf den weiten Himmel freiblieb, über welchen mit sich steigernder Heftigkeit 
Blitze und Wolkengebilde rasten. Anstatt einer Schlucht mit Schroffen und Abgründen er
blickte man jedoch ein Nebeneinander von Dreiecken, geradlinige Formen, wie sie in der Waldes
natur überhaupt nicht vorkommen (und höchstens der geometrisch gebundenen Phantasie 
eines Kubisten Genüge tun konnten). Ein die Schlucht schräg überspannender Steg, der wohl 
einen vom Blitz gefällten Baum darstellen sollte, auf dem Max, der jugendliche Held einen 
lebensgefährlichen Abstieg vortäuschend, in die Tiefe kraxelte, besiegelte in seiner ingeniösen 
und ursoliden Bauart den Eindruck des Konstruierten. Damit war jeder Illusion von Natur
haftigkeit der Garaus gemacht. 

Es bedarf keiner Auseinandersetzung, daß diese Inszenierung aus dem Geist des (unlängst 
eines sanften Todes verblichenen) Kubismus im denkbar schroffsten Gegensatz zu dem steht, 
was Carl Maria von Weber gewollt hat. Weckte die Musik des deutschen Waldes in der Phan
tasie des Inszenators kein Echo, so fand sie dank einer vortrefflichen Ausführung unter 
AlexandervonZemlinsky eine um so lebhaftere Resonanz beimPublikum. Gleich dieOuver
türe löste hellen Jubel aus. Ja, es ist nicht zuviel gesagt, daß die herrliche Musik Webers die 
szenischen Unbilden schier vergessen machte. (Vorsichtige hörten (wie bei Hamlet im Frack) 
allerdings mit geschlossenen Augen zu.) Mit besonderem Dank ist der prächtigen Leistungen 
des Orchesters und Chors (Walter Wohllebe) und der in Gesang und Darstellung charakte
ristischen Verkörperung der Agathe (Käthe Heidersbach) und des Kaspar (Martin Abend
roth) zu gedenken. 

Bedeutet die Freischütz-Inszenierung in der Staatsoper am Platz der Republik einen klaffen
den Widerspruch zum Geist der romantischen Musik Webers, so erleben wir einen ähnlichen, 
für die innere Unsicherheit einer experimentierenden Epoche charakteristischen Stilbruch an 
den Variationen in Paul Hindemiths "Konzertmusik für Blasorchester", op.41 (Berliner 
Erstaufführung in einem von Otto K I e m per e r geleiteten Sinfoniekonzert der Staatsopern
kapelle). 

Das Programmheft dieses Konzerts gibt der Meinung Ausdruck, Hindemith betrete mit diesem 
Werk eine "neue Ebene". Es sei ein Versuch, "die Grundlage der neuen Musik zu verbreitern, 
sie näher an die Allgemeinheit der Hörer heranzuführen". Ein neues Ziel erscheine in der Ferne: 
"Die Militärmusik über die Potpourri-Niederungen der Bierkonzerte herauszuheben und eine 
künstlerisch vollwertige, aus der Zeit geborene Gebrauchsmusik zu schaffen." 

Es stellt sich auch bei diesem Werk Hindemiths heraus, daß es eine Utopie ist, wenn man 
glaubt, auf dem Wege der Abkehr von jeder Gefühlshaftigkeit zu einem Positiven, Neuen ge
langen zu können. Ist dieses Ziel durch Negation unechter Empfindung, dadurch, daß man 
falsches Pathos und Sentimentalität ins Lächerliche zieht und karikiert, nicht zu erreichen, 
so noch viel weniger dadurch, daß man echte Empfindung, wie sie beispielsweise dem Volks
Ii e d innewohnt, ins Triviale zieht und parodiert. Hindemith nimmt nämlich im zweiten Satz 
seiner "Konzertmusik für Blasorchester" - wir stellen diesen Satz, als hesonders charakte
ristisch für die Methode Hindemiths, in den Mittelpunkt unserer Betrachtung - den "Prinz 
Eugen" aufs Korn, um an ihm mit seiner großen kontrapunktischen Routine eine Variationen
kunst zu üben, die keinerlei Rücksichten auf den Zusammenklang kennt. Der Gedanke, das 
System kaltschnäuziger Gefühlsverneinung gerade an einem der herrlichsten, von urwüchsigem 
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Empfinden getränkten Volkslieder zu erproben, konnte nur einem Musiker beikommen, dem 
das Gefühl für das, was den inneren Wert eines Volksliedes ausmacht, abhanden gekommen 
ist, von der stilistischen Barbarei, ein auf Tonalität gegründetes Volkslied polytonal umspielen 
zu lassen, ganz zu schweigen. Daß es gelingen wird, auf dem Wege der Verneinung und Ver
zerrung volkstümlichen Empfindens, wie es sich im "Prinz Eugen" ausspricht, die neue Musik 
"näher an die Allgemeinheit der Hörer heran zuführen", darf stark bezweifelt werden. Gerade 
das "Volk" hat für Parodie und Perversion ihm lieb gewordener Melodien keinen Sinn. 

Im Gegensatz zu der Stilklitterung Hindemiths sei eines charaktervollen und fesselnden 
Werkes für zwei Klaviere gedacht, das durch Edith Weiß-Mann und Walter Kraft in einem 
Konzert des "Berliner Tonkünstlervereins" zu sinnvollem Vortrag gelangte und eine dank
bare Aufnahme fand. Es sind die Variationen op. 64 von Julius Weismann über ein eigenes 
Thema in A-Dur. Man wünschte, ihnen im Konzertsaal öfter zu begegnen. Der Komponist 
hat es verstanden, ein lichtes, feinsinnig harmonisiertes Thema von anmutiger Erfindung mit 
reifer Kunst abwechslungsreich zu variieren. Was an dieser noblen Musik besonders wohl
tuend berührt, ist die durchsichtige Faktur (die nur in einer Veränderung einer massiveren, 
als Gegensatz wirkenden Schreibweise Platz macht). Solche Transparenz des Klangs ist be
kanntlich in neueren Werken eine Seltenheit. 

Ein Ereignis auf dem Gebiet der Opernbühne bleibt noch nachzutragen: Die Aufführung 
eines Werkes, das bereits im Jahre 1919 mit nur mäßigem Erfolg im Theater des Westens in 
Szene ging, rief in die "Städtische Oper". Italo Mon te mez z i s "Liebe dreier Könige" erzählt 
von der Liebe eines Italieners zu Wagner. Die Musik erhebt sich, geschickt und klangschön 
in der Faktur, wenn auch (mit Ausnahme der Ermordungsszene am Schluß des zweiten Aktes) 
wenig dramatisch, immerhin beträchtlich über die blutrünstige Handlung, die in dreifachem 
gewaltsamen Tode gipfelt. Die Wiederaufnahme der Oper, die auch dieses Mal nur einen 
matten Erfolg davontrug, war offenbar dem bedeutenden Bassisten Alexander K i P n i s zu 
Liebe erfolgt, der Amerika in der Rolle des Rache schnaubenden alten Königs zur Bewunderung 
gezwungen hatte. Der ausgezeichnete Künstler bot denn auch in Berlin eine starke Leistung. 
Die Aufführung wurde von dem jungen Dirigenten Georg Sebastian geleitet. 

Pariser Musikleben 
Von Anatol v. Roessel, Paris 

Als Musikstadt gewinnt Paris in der letzten Zeit immer mehr an Bedeutung - dieser Frühling 
brachte nicht nur zahlreiche, sondern auch wertvolle Konzerte und Opernaufführungen. Tat

sächlich wurde noch kaum zuvor so viel Hervorragendes geboten, so daß man wirklich diese 
Monate - einstimmig mit dem Urteil der Pariser Presse - als "grande saison" bezeichnen kann. 
Obgleich die hiesigen Musikvereine ihre Pforten bereits zu Ostern geschlossen haben, sorgen 
ausländische Konzertvereinigungen für Darbietungen, die keinesfalls den französischen nach
stehen. Die allgemeine Stimmung ist durchaus gastfreundlich - deutsche Veranstaltungen 
erfreuen sich großer Sympathien. 

Ein Ereignis für die französische Hauptstadt war der Besuch der Wiener Oper mit ihrem 
ganzen Ensemble, Chor und Orchester - Gastspiele, die innerhalb einiger Wochen in der stets aus
verkauften "Grand Opera" stattfanden und die hiesigen Opernfreunde in Entzücken versetzten. 
Der schon vom vorigen Jahr her hier sehr geschätzte Franz Schalk leitete die Vorstellungen -
der Erfolg war also gesichert! Man hörte endlich einmal in Paris "Fidelio" von Beethoven, 
und zwar in der Wiener Tradition! Dann Mozarts Opern: "Don Juan", "Entführung aus dem 
Serail", "Figaros Hochzeit", ferner Pergoleses "Serva padrona", Wagners "Tristan" und 
"Walküre" sowie "Rosenkavalier" von Rich. Strauß und Puccinis "Tosca". Wenn die 
Leistungen einzelner Darsteller, wie z. B. J eritza, Schumann, Lehmann, Tauber, Kie
pura, Mayr noch so bedeutend gewesen sind, so bewundert die Pariser Kritik viel mehr das 
ganze Ensemble und den Ernst, mit welchem sich dasselbe - bis auf den letzten Statisten -
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der Sache annahm. Die Presse bedauert, daß der französische Staat nicht die Mittel, wie 
Österreich, finden kann oder will, um sein "Nationalinstitut" - die Pariser Oper - materiell 
zu unterstützen, die eine viel geringere Subvention als das Opernhaus in Wien erhält. (Nebenbei 
bemerkt, hat der erste hiesige Opernkapellmeister dasselbe Jahresgehalt - laut Feststellung 
von Damrosch (New York) - wie der Paukist der dortigen Metropolitain-Oper: 2000 Dollars!) -
Kaum hatte die Wiener Oper ihre Gastspiele zu Ende gebracht, als das "Theätre des Champs 
Elysees" einen Mozart-Opernzyklus für den Junimonat ankündigte, und zwar unter der 
Direktion von Bruno Walter, der zum ersten Male als Dirigent in Paris erschien. Hier sind die 
Mitwirkenden aus aller Herren Länder zusammengerufen worden - das Orchester ist fran
zösisch, der Chor dagegen russisch! Keinc leichte Aufgabe für den Kapellmeister, Ordnung zu 
schaffen, um die Einheitlichkeit seiner Auffassung durchzuführen, ein Problem, das aber, 
dank Walters Energie, glänzend gelöst wurde - sämtliche Aufführungen waren mit Erfolg ge
krönt! Ganz hervorragend war die in deutscher Sprache gegebene "Zauberflöte", die mehrere 
volle Häuser erzielte. - Nachdem Bruno Walter noch mit Erfolg "Don Juan", "Cosi fan 
tutte" und "Entführung aus dem Serail" leitete, entschloß er sich plötzlich, seinen Pariser 
Aufenthalt zu unterbrechen und, unter dem Vorwand einer Krankheit, übergab er den Stab 
dem hiesigen Komponisten, Rynaldo Hahn, der dann "Figaros Hochzeit" dirigierte. Bei 
der Besetzung der Partien dieser Oper entstanden einige Differenzen zwischen der Leitung 
des Theaters und Bruno Walter, der sich damit nicht einverstanden erklären wollte, daß 
manche wenig bedeutende Kräfte, aus Protektionsgründen, erste Rollen spielen. Der Vor
fall ist aufrichtig zu bedauern, denn als Leiter Mozartscher Opern wird Walter hier nicht 
zu ersetzen sein. - Auch als Konzertdirigent gefiel Bruno Walter sehr, obwohl die Wahl 
der "Vierten" von Gustav Mahler nicht als eine glückliche für das Pariser Publikum gelten 
dürfte - der Charakter dieses "heiteren Idylls" wurde nicht erfaßt, auch das Orchester stand 
diesem Werke ziemlich fremd gegenüber. Man vermißte jenes vollendete Zusammenspiel -
vielleicht verursacht durch Mangel an Proben - wie bei den hier neulich gastierenden Amster
damer und Berliner Orchestern, deren Erfolg durchschlagend war. Das Concertgebouw 
Orchester (Amsterdam) imponierte durch Sattheit des Gesamtklanges - insofern erinnert es 
sehr an das Gewandhausorchester - das Berliner "Philharmonische" klang dagegen dünn 
bis auf den auffallend vollen Ton der Kontrabässe. Die Dirigenten Willem Mengelberg und 
Wilhelm Furtwängler sind dem deutschen Publikum zur Genüge bekannt und es erübrigt 
sich noch weiteres zu ihrer Wertschätzung beizufügen. Trotz der Geistigkeit ihrer Auffassung 
- die tiefere von Furtwängler wurde allgemein anerkannt - erinnerte sich die Pariser Presse 
doch Arthur Nikischs, dieses "unvergeßlichen, fast legendenhaften chef d'orchestre". -
Die Programme Mengelbergs sowie Furtwänglers bestanden aus nur bekannten Werken, so daß 
sich die hiesigen musikalischen Kreise von der Eigenart der beiden gefeierten Orchesterleiter , 
in deren Konzerten sich viele französische Minister lebhaft am spontanen Beifall beteiligten, 
ohne weiteres einen klaren Begriff machen konnten. 

Eine interessante Dirigentenerscheinung ist Sir Thomas Beecham aus London. Er fällt 
schon rein äußerlich durch die Art des Dirigierens auf: ohne Taktstock charakterisiert er mit 
heiden Händen mehr die zeichnerische Linie der musikalischen Phrase. Trotzdem klang Mozart, 
dessen Werke Beecham den ganzen Abend auswendig dirigierte, äußerst rhythmisch und sehr 
fein dynamisch ausgearbeitet. - Auch der Russe, Serge Kussewitzky, der Kapellmeister 
der Bostoner Sinfoniekonzerte, erschien, wie alljährlich, in Paris und machte Propaganda 
für zeitgenössische Kompositionen, mehr als eigentlich nötig - nur wenige Werke sind wert 
erwähnt zu werden! Malipiero schrieb, dem Beispiele von Strawinsky und Casella folgend, 
eine Suite: "Cimarosiana" von ihm genannt, ein harmloses gut klingendes Stück. - Hindemith 
führte selbst sein wirkungsvolles Bratschen-Kammerkonzert auf - eine Art intelluktueller Musik, 
die von seinen französischen Kollegen als "Wunder des kontrapunktischen Schaffens" bezeichnet 
wurde, wobei ein Vergleich mit "Bach" nicht ausblieb - ein Zug der Zeit, unbedingt Zusammen
hänge suchen zu müssen! - Stimmungsvoll angelegt sind die "Reves" von Florent Sehmitt, 
eines stets im äußeren Wohlklang sich ergehenden Franzosen, interessanter und geistvoller, 
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ohwohl nicht sehr dankbar, das neue Klavierkonzert von Albert Roussel, welches Alexander 
Bor 0 w s k y ausgezeichnet spielte. Bemerkenswert war K ussewitzkys Interpretation der 
"Zweiten" von Brahms und der "Pathetique" von Tschaikowsky. Ganz auf den orchestralen 
Charakter dieser Sinfonien eingestellt, gab er sie sehr differenziert wieder. 

Und noch ein weiteres Orchester - und zwar ein hervorragendes, besonders was die Blech
hläser anbetrifft - nämlich das Budapester Philharmonische, veranstaltete mit seinem 
souveränen Leiter, Ernst von Dohnanyi, hier zwei Konzerte, gewissermaßen als ein "Ver
söhnungsfest" - man war völlig überrascht, zum Anfang die Marseillaise und Ungarische 
Volkshymne zu hören! Als Komponist bewegt sich Dohnanyi in traditionellen Formen, ohne 
originell sein zu wollen. Leider sind seine zum Vortrag gelangten Klaviervariationen und un
garische Volksweisen viel zu lang, um zu wirken. An seinem Beethoven und Berlioz könnte man 
manches aussetzen, schön hat er aber Bartoks ziemlich zahme "Images" dirigiert! 

Auch an Choraufführungen hat es nicht gefehlt. Man hörte den holländischen Chorverein 
"Royal Excelsior d'Amsterdam" vortrefflich die Matthäus-Passion singen. Noch besser 
ist der "Chorale Caecilia d'Anvers"! Unter Leitung von Louis de Vocht war die Disziplin 
des Orchesters und des Chores im "Requiem" von Mozart bewundernswert - "Diesirae"haheich 
nirgends so kraftvoll gehört! - Man erlebte endlich in Paris die erste Aufführung der "Judith" 
von Arthur Honegger, nachdem dieses Oratorium schon erfolgreich in Deutschland aufgeführt 
worden ist. "Judith" übertrifft nicht den "König David" an äußeren Wirkungen, vermag 
aber vielleicht einen Musiker durch die Verinnerlichung der Musik und subtilere Behandlung 
des Textes mehr zu fesseln. Honegger erntete viel Beifall. - Ein Ravel-Fest wurde von der 
"Unahhängigen Musikgesellschaft" zu Ehren des aus Amerika zurückgekehrten Altmeisters 
veranstaltet. So schön einzelne seiner Werke auch sind, so kommt doch im Verlauf eines ganzen 
Abends die impressionistische Eintönigkeit sehr zum Vorschein - und wirkt ermüdend! Maurice 
Ravel strebt in den letzten Jahren nach moderneren Formen, seine neueste Sonate für Violine 
und Klavier zeigt dies am deutlichsten, leider aber, trotz der vollendeten Interpretation durch 
Claude Levy und den Komponisten, nicht immer im vorteilhaften Lichte. Einen langen Satz, 
genannt "Blues", in die "klassischen" Bahnen dieses Tanzrhythmuses bringen zu wollen, ge
hört nicht zum Gebiete des ehrwürdigen Tondichters. In den Grenzen seines Reiches hewegt 
sich dagegen das früher komponierte "Klaviertrio" - hier fällt die Natürlichkeit der Anlage 
und die Schaffensfreudigkeit sehr auf! Charakteristisch sind auch Ravels "Südseelieder" -
Madeleine Grey war ihnen eine, stimmlich sowie vortraglieh, geeignete Künstlerin. 

Jetzt zu den Solisten - ich muß gestehen, daß ich deren Konzerte zum Teil zugunsten der 
oben besprochenen Veranstaltungen vernachlässigen mußte. Ich möchte aber einige Namen 
nennen. Als Pianisten traten auf: Elly N ey (ihr Anschlag ist "spitzer" und die Auffassung 
viel gesuchter geworden!), Iturhi, Tiomkin, Brailowsky, Petri, Cortot, Paderewsky, 
Panthes, Slivinsky, Smeterlin, Godowsky, Radwan, Ophelia di Naschimento 
(pauers Schülerin, eine hoffnungsvolle jugendliche Pianistin!), Pierre Lucas (der stets inter
essante neue Kammermusikwerke aufführt). - Alle zu erwähnen ist unmöglich! Es war eine 
Freude den greisen Wladimir von Pachmann hier zu begrüßen - einen wahren Poeten des 
Klavierspiels - der seinen 80. Gehurtstag in Paris durch ein Wohltätigkeitskonzert feierte. 
Daraufhin - Wladimir Horowitz, sein Antipode in Alter und Spiel, ein brillanter Pianist, aber 
der Realität zugewandt - dem Zeitalter des Mechanismus. Von anderen Instrumentalisten 
hörte man kürzlich Fritz Kreisler, der immer starke Anziehungskraft ausüht, ferner den 
erfolgreichen Jascha Heifetz und den Ungarn Telman yi, einen hochbegabten aber nicht ganz 
sauber spielenden Geiger, den feinsinnigen Szigeti, Mischa Elman und andere, vorläufig 
lauter unbekannte Künstlernamen. - Eine "Ausstellung musikalischer Raritäten" ver
anstaltete die Firma Pleyel im Foyer ihres Konzertgebäudes. Man sah dort eine Sammlung 
seltener Manuskripte von Bach, Beethoven, Mozart, Spontini, Berlioz, Faure, Debussy usw. -
meistens aus Privatbesitz - ferner viele alte Musikinstrumente, Bilder und auch interessante 
Erstausgaben. 

Die "klingenden Musikwellen" beschäftigten vorigen Winter die Gemüter sehr! Viele Er-
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finder führten ihre Apparate vor - nur Einer hat es erreicht, die Vorträge auf eine gewisse 
künstlerische Höhe zu bringen. Dem französischen Professor M art e not, der selbst ein guter 
Musiker ist, gelang es, mittels Bewegung der rechten Hand, sehönen Klang und große Ausdrucks
fähigkeit zu erzielen - leider aber ausschließlich in langsamem Tempo! Es bleibt abzuwarten, 
ob spezielle "Virtuosen" geboren werden, um eine weitere Entwicklung dieser neuen, rein 
mechanischen, Kunst herbeizuführen. 

Zum Schluß sei noch eine Veranstaltung erwähnt, die auf Initiative des Schreibers dieser Zeilen 
in den Räumen der Pariser"Revuemusicale" stattfand - eine kleine "Reger-Hugo Wolf
Gedächtnisfeier"! Es kamen - zum 1. Male in Paris - Max Regers "Episoden-Klavier
stücke für große und kleine Leute" zu Gehör, ferner eine Auswahl hier selten gesungener 
Hugo Wolf-Lieder, vorzüglich interpretiert von der bekannten Konzertsängerin Anna EI
Tour und dem jungen Bariton Michel Benois. 

Zu unserer Musik- und Bildbeilage 
Das schöne Lied "der stille Hof" stammt von Albert Weckauf, dem Violinlehrer und Kompouisten 

am Dortmunder Konservatorium. Die breite, dem Charakter einer tiefen Altstimme gemäße Melodie 
bringt in dem mit Resignation getränkten Gedicht Hesses vor allem das Verlangen nach gelöster Ruhe 
zum Ausdruck, wobei die ebenfalls ganz ruhig gehaltene Begleitung über die Melodie noch einen Schein 
von Feierlichkeit breitet. - Das Stabat mater von Lechthaler, aus dem das beigefügte Schlußstück 
stammt, wird in dem Artikel über das Tonkünstlerfest, s. S. 391, einer näheren Betrachtung unterzogen. 

Das Bild des tFriedr. Stade gehört zum Artikel S.412, das Bild auf der anderen Seite, ein Glocken
spiel aus dem 17. Jahrhundert darstellend, steht in Verbindung mit der Versteigerung der Musik
bibliothek Dr. Werner Wolffheim, der z. Z. wertvollsten Privatmusikbibliothek (s. S. 439 des Heftes). 
Aus dem Tafelband des von den Antiquariaten Breslauer und Liepmannssohn herausgegebenen Kata
logs wählten wir eine Abbildung, die gerade heute besonderer Teilnahme sicher sein dürfte, da Glocken
spiele wieder beliebt zu werden beginnen. Zudem möge das Bild als ein letzter Gruß der nun in alle 
Winde zerstreuten, so überaus kostbaren Musi~bibliothek aufgefaßt werden. 

Neuerscheinungen 
Gedenkschrift für Hermann Abert von seinen 

Schülern herausgeg. von Friedr. Blume. 8°, 190 S. 
und 32 S. Beil. Max Niemeyer Verlag, Halle 1928. 

Dr. Joseph Schmidt: Unbekannte Manuskripte zu 
Beethovens weltlicher und geistl. Gesangsmusik. 27 S. 
u. XII S. z. T. Notenfaksimiles. Heft V der Veröffentl. 
d. Beethovenhauses in Bonn herausgeg. von Prof. Dr. 
Schiedermair. Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig 
1928. 

Beethoven-Archiv: 1. Jahresbericht (1927/28) des 
Wissensch. Forschungs-Institut des Beethoven- Hau
ses Bonn. 10 S. 

Artur Wolf: Gymnastik des Gesangs-Apparates. Der 
Weg zur Klangschönheit. 80 , 161 S. mit Notenbeisp. 
Verlag Ludw. Doblinger, Wien-Leipzig 1927. 

Kar! Fried. Schreiber: Biographien über den Oden
wälder Komponisten Joseph Martin Kraus. 8°, 146 S. u. 
Bildbeigaben. Verlag Bezirksmuseum Buchen (Baden) 
1928. 

Dr. Hermann Unger: Musikgeschichte in Selbstzeug
nissen. 8°, 470 S. R. Piper & Co., München 1928. 

Hüfner-Berndt: Die praktischen Winke Carusos an 
Hand von Schallplatten. 8°, 86 S. Selbstverlag Leip. 
zig, Nordstr. 33. 

Dr. Arthur N eisser: Giacomo Puccini. Sein Leben 
und sein Werk. Kl. 8°, 77 S. Phi!. Reclam jun., Leip
zig 1928. 

Josef Zuth: Handbuch der Laute und Gitarre. Liefe
rung 6/7. (Schluß) S. 241-297; Verlag Wien V, Lau
renzgasse 4. 

J.-G. Prod 'homme: Mozart raconte par ceux, qui 
l'ont vu. Lettres, Memoires etc. 8°, 282 S. Paris 1928, 
Librairie Stock. 7, rue du Vieux-Colombier. 

L. Sabanejew: Alexander Krein. 8°, 39 S. Musik
sektion-Staatsverlag, Moskau 1928. - Eine sowohl 
deutsch als russisch geschriebene kleine Biographie 
und Werkverzeichnis des 1883 geborenen, in Deutsch
land noch unbekannten russischen Komponisten 
Alexander Krein. 

Obra deI Can'ioner Popular de Catalunya. 
Materials. Volum I, Fascicle 2 (Memories de missions 
de recerca, estudis monograJics, croniques) 384 S. 
mit vielen Notenbeigaben. 1928. Barcelona, Orfeo 
Catalii, Alt de Sant Pere, 13. 

Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten 
der Handschrift neu herausgeg. von Friedr. Ranke 
und J. M. Müller-Blattau. Heft 5 der Schriften 
der Königsberger Gelehrten Gesellschaft (Geistes
wissensch. Klasse) 113 S. u. V Tafeln. Max Niemeyer 
Verlag, Halle a. S. 1927. 

Richard Strauß: op. 75: Die ägyptische Helena. 
Oper in zwei Aufzügen von H. v. Hoffmannsthal. 
Vollst. Kl. A. mit Text von Otto Singer. 336 S. u. Text 
buch (95 S.) Adolph Fürstner, Berlin 1928. 
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Besprechungen 
JAHRBUCH DER MUSIKBIBLIOTHEK PE

TERS. Herausgegeben von R. Schwartz. 34. J ahrg. 
Lex. 8°, 114 S. Leipzig, C. F. Peters, 1928. 

Der neue Jahrgang des berühmten Jahrbuchs 
bringt an Aufsätzen: H. Abert zum Gedächtnis 
von W. Vetter; Grundfragen der Musikgeschichte 
als Geisteswissenschaft von E. Bücken, Histo
rische und nationale Klangstile von A. Schering, 
Zwischen Renaissance und Barock von T. Kroyer, 
Zu Joh. S. Bachs "Kunst der Fuge" von H. David, 
der gegen die Graesersche Anordnung Stellung 
nimmt, die betreffenden Stücke anders ordnet, 
weiterhin eine andere Bearbeitung in Aussicht stellt. 
Hierauf wie auch auf einige Aufsätze soll später 
eingegangen werden. Hingewiesen sei noch auf den 
bibliographischen Teil, die Bucherscheinungen des 
Jahres 1927. Weitaus an erster Stelle steht natür
lich Beethoven, ihm folgt aber, nach wie vor, immer 
noch Richard Wagner. Auch die an deutschen 
Hochschulen verfaßten Dissertationen werden an
geführt; so sie vollständig sind, steht Wien an 
erster Stelle; verwunderlich erscheint es aber, daß 
Bonn sowie auch Basel, also kleinere Universitäten, 
zahlreichere Promotionen aufweisen wie Leipzig und 
selbst Berlin. Besonders interessieren dürfte unsere 
Leser, daß von allen Zeitschriften, die in der Musik
bibliothek benutzt wurden, unsere Zeitschrift nicht 
nur an weitaus erster Stelle steht, sogar überhaupt 
- nebst den Handbüchern der Musikgeschichte -
am meisten verlangt worden ist. 

ED GAR REFARDT: Historisch-biographisches 
Musiker-Lexikon der Schweiz. Lex. 8°, XV u. 
355 S. Leipzig-Zürich, Gebruder Hug, 1928. Frs.25. 

Damit es gleich bemerkt sei, die Auflage dieses 
Lexikons beträgt nur 1000 Exemplare, und da eine 
Neuauflage zweifelhaft ist, seien Interessenten 
hierauf aufmerksam gemacht. Das Lexikon ist auf 
musikalischem Gebiet insofern einzig in seiner Art, 
als bis zum Ende des 16. Jahrhunderts jeder Name 
aufgenommen worden ist, der mit Musik in Ver
bindung steht. Aus dieser Zeit, finden sich also 
nicht nur eigentliche Musiker, sondern auch Stadt
musikanten und Spielleute, Instrumentenmacher, 
Glockengießer, Musikdrucker, ferner Kunstfreunde 
von Bedeutung, wie z. B. viele musikalisch wich
tige Namen aus Humanistenkreisen. Für das 17., 
18. und vor allem 19. Jahrhundert ist der Kreis 
enger gezogen. Angeregt hat dieses mit Unter
stützung herausgegebene Lexikon Kar! N ef in 
Basel, der sich um die wissenschaftliche Erforschung 
der schweizerischen Musik unvergängliche Ver
dienste erworben hat. Welch ungemeine Arbeit 
aber mit der Arbeit verbunden war, verrät jede 
Seite. Da deutsche und schweizerische Musik
geschichte ineinander verwoben sind, werden deut-

sche Musikgelehrte am besten wissen, was sie dem 
Herausgeber, E. Refardt, zu verdanken haben. 

DR. OTTO URSPRUNG: Münchens Musika
lische Vergangenheit von der Frühzeit bis zu 
Richard Wagner. Mit 15 Kunstbeilagen und 4 Ab
bildungen im Text, 8°, 278 S., Bayerland-Verlag, 
München 1927. Kultur und Geschichte, Freie 
Schriftenfolge des Stadtarchivs München, Heraus
geber Dr. Pius Dirr. 

"München hat eine musikalische Vergangenheit, 
so erlesen und eigenartig, daß ihr in der deutschm 
und selbst europäischen Musikgeschichte nur selten 
ähnliche Größen gegenübergestellt werden können. 
... das Werden der Musikstadt wollen wir sehen; 
die organische Entwicklung des Musiklebens, das 
gegenseitige Verhaftetsein von Kirchlich und WeIt
lieh, den Gesamtorganismus in seinen Verästelungen 
und nicht die zerstückelten Einzelgebiete Kirchen
musik - Weltliche Musik, das Gesamtbild, und 
nicht etwa die Mosaikwürfel in verschiedenen Farb
kästen zusammengelesen .... " Das Buch bietet 
somit eine Zusammenfassung und Eingliederung 
der bisher über Münchens Musikgeschehen erschie
nenen Werke und auch in umfassender Weise der 
nicht musikhistorischen Abhandlungen, die ge
legentlich das musikalische Gebiet streifen. Das 
kommt vor allem dem ersten Abschnitte zugute: 
Frühzeit und figurierter polyphoner Stil. Hier hat 
der Verfasser, dem dies Gebiet wohl am nächsten 
liegt, manchen eigenen Fund weiteren Kreisen zu
gänglich gemacht; hier kommt ihm auch sein Ein
dringen in den Stil der alten Vokalmusik un
gemein zustatten. - Mehr Schwierigkeiten bietet 
die folgende Periode. Sie liegt seinem eigentlichen 
Forschungsgebiete ferner. Die Musikgeschichte des 
17. und 18. Jahrhunderts weist namentlich hin
sichtlich des katholischen Süddeutschlands und 
gerade, was München anbelangt, noch erhebliche 
Lücken auf. Die Frühmonodisten, Johannes Kuen 
und Jakob Balde, die ersten Instrumentalmeister, 
Johann Martin Caesar z. B., denen aber schon 
im 16. Jahrhundert die im Magnum Opus Musicum 
veröffentlichten Stücke Lassos "ohne Text", so
wie Orgelsätze Joseph Guamis programmatischer 
Art vorangingen, sind noch lange nicht richtig in 
den Zusammenhang der Entwicklung eingestellt. 
Eine vom musikalischen Standpunkte ausgehende 
Würdigung des Jesuitendramas und der Medita
tiones, welche die Denkmäler der Tonkunst in 
Bayern vorbereitet haben, konnte bisher noch 
nicht erscheinen. Sie wird viel Neues vor allem 
hinsichtlich der Beziehungen und Wechselwirkungen 
mit der Oper bringen. Wohl diesem zur Zeit noch 
bestehenden Mangel an grundlegenden Werken 
über wichtigste Gebiet" ist manche Unklarheit zu-
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zuschreiben, die trotz oder gerade infolge des über
reichen hier zusammengetragenen Materials sich 
einstellt. Unlieb wird die noch musikalisch erhal
tene Meditationensammlung, das 1717 von P. 
Franziskus Lang herausgegebene "Theatrum" 
vermißt. Diese im Kreise der Lateinischen Kongre
gation in München während der Fastenzeit auf
geführten, teils dramatischen, teils rein lyrischen 
Kantaten zählen zum Eigenartigsten und Bedeu
tendsten auf diesem Gebiete. Eine Ergänzung 
wird auch der nächste Band der Denkmäler der 
Tonkunst in Bayern mit den Werken des bedeu
tendsten älteren in München geborenen Meisters, 
des Stadttürmerssohns von St. Peter, Johann 
Christoph P ez, bringen. In ihm eint sich deutscher, 
französischer und italienischer Stil. Kirchenmusik, 
geistliche und weltliche Kantate, Meditationes, 
Jesuitendrama, Oper, Kammer- und Orchester
musik hat Pez hinterlassen, alles von ausgeprägter 
Eigenart. - Der dritte Abschnitt "Mannheimer 
Vorklassiker und Wiener Klassiker" zeichnet ein 
treffliches Bild von der Auswirkung der beiden 
Schulen in München, von denen die erstere hier 
eigentlich ihren Abschluß fand, während letztere, 
durch allerlei Zwischenfälle gehemmt, verhältnis
mäßig spät zum Siege gelangte. Die zeitgenössische 
Kirchenmusik, die ja ebenfalls zum ureigensten 
Forschungsgebiete des Verfassers zählt, vgl. sein 
Buch "Restauration und Palestrina-Renaissance in 
der katholischen Kirchenmusik", Augsburg 1924, 
wird mit außerordentlicher Sachkenntnis geschil
dert. Zudem ist eine kurze, aber vollständige Über
sicht der Tonkunstpflege der anderen Bekenntnisse 
gegeben. - Es ist ein ungemein reiches, mit außer
ordentlichem Fleiße gesammeltes Material in Ur
sprungs Münchener Musikgeschichte angehäuft, 
dazu treten gut gewählte und schön wiedergegebene 
Illustrationen, durchwegs Nachbildungen alter 
Originale. Was uns das Werk besonders wertvoll 
macht, ist der Umstand, daß der in Münchens 
nächster Umgebung geborene Autor, der seit 
Jahren dort seinen Wirkungskreis entfaltet, die 
geeignete Persönlichkeit ist, Heimatgeschichte zu 
schreiben. Dr. Bertha Antonia Wallner. 

ANNELIES ARGELANDER: Das Farbenhören 
und der synästhetische Faktor der Wahrnehmung. 
Mit 14 Kurven im Text. Gr.-80 , 172 S. Gustav 
Fischer, Jena. 

Eine rein psychologisch-statistische Unter
suchung des Farbenhörens und (in sehr bescheidenen 
Maßen) der Sinnenentsprechungen überhaupt -
die gerade in jüngster Zeit in den Mittelpunkt nicht 
nur des wissenschaftlichen, sondern auch des ästhe
tischen und künstlerischen Interesses getreten sind. 
Letzteres findet hier freilich kaum Raum, und auch 
der psychologischen Untersuchung ist ein nicht 
wohl verständliches Unwissen um die bahnbrechen
den Neuforschungen G. Anschütz' und seines Ham-

burger Kreises (die im vorigen März in die Ham
burger "Farbe-Ton"-Tagung ausliefen) entschieden 
sehr abträglich; ja man kann sagen, daß das Buch 
hierdurch schon am Tage seines Erscheinens in vieler 
Hinsicht veraltet war. Doch ist der hier angestellte 
Versuch, die Farb-Tonbeziehungen nicht bei spezi
fischen "Farbenhörern", sondern an beliebigen 
(vielleich t allzu beliebigen) zehn Versuchspersonen 
zu beobachten, als Dokument der Allgemein
menschlichkeit dieser Erscheinungen jedenfalls leb
haft zu begrüßen. Unstreitige Bedeutung gewinnt 
das Buch schließlich durch seine reichhaltige - bis 
auf den Mangel an chronologischem Sinn - sehr 
gut angelegte Bibliographie, welche der etliche 
Monate älteren (ihr offenbar ebenfalls unbekannten). 
von Friedr. Mahling (in den "Farbe-Ton-Forschun
gen" 1927) zahlenmäßig am nächsten kommt, dem 
Gehalt nach aber gar sehr überlegen ist: So hätte 
sie dieser denn auch (von ihren insgesamt 472 Schrif
ten!) volle 200 neue Nummern zuzuführen; wobei 
sie allerdings einer älteren Schrift Mahlings einiger
maßen verpflichtet zu sein scheint. Einzelne Ver
sehen und Druckfehler bleiben zu berichtigen; wie 
ja auch, selbst bei einer Zusammenfassung der 
Argelandersehen und der Mahlingschen Bibliographie. 
mindestens noch an 100 Quellen zu ergänzen wären. 

Albert Wellek. 

ARTHUR SEIDL: Neuzeitliche Tondichter und 
zeitgenössische Tonkünstler. Gesammelte Aufsätze. 
Studien und Skizzen. Mit 50 Bildnis-Beigaben. 
2 Bde. 8°. 377 + 357 S. Deutsche Musikbücherei 
(Gustav Bosse), Regensburg 1926. 

Die Ausbeute einer Feuilletonistenpraxis von gut 
drei Jahrzehnten, die uns Seidl in zwei starken 
Bändchen - nebst einer ganzen Porträtgalerie -
auftischt, legt zweifellos von einer seltenen kritischen 
Vielseitigkeit Zeugnis ab und offenbart in der Tat 
in Seidl selbst "ein Stück Musikgeschichte" (im 
Sinne eines seiner Freunde, den er uns in seinem 
Vorwort behaglich über sich selbst zitiert). Über
haupt dürfte kaum jemand anstehen, einem Manne 
wie Seidl die Fülle der Kenntnisse und Erfahrungen. 
ein anregungsfreudiges Temperament, seltene -
wenn auch etwas marktschreierische Gesinnungs
tüchtigkeit, eine Menge gesunder und ansprechender 
Urteile, naive Aufrichtigkeit (wo nicht eher bloß 
Aufgeknöpftheit), überdies auch große Beschlagen
heit in Zitaten aus allen Weltgegenden zuzugestehen. 
Nur leider ist die ganze Aufmachung, ganz beson
ders der kapriziöse und "barock" verschrullte Stil, 
die Masse an unpassendem Aufputz den wirklichen 
Werten fast aller dieser Aufsätze und Aufsätzehen 
im höchsten Grade abträglich, von der öfteren 
Nichtigkeit des Gegenstandes ganz zu schweigen. 
Zu der freiwilligen Komik gesellt sich die unfrei
willige und macht die Lektüre oft zu einer mehr 
spaßhaften als lehrreichen Angelegenheit; - was ja 
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am Ende nicht gerade das Schlimmste ist, was einem 
Buch nachgesagt werden kann! Albert Wellek 

OTHMAR WETCHY: Zur Bildung des musi
kalischen Geschmacks. Eine Anleitung zur künstle
rischen Selbsterziehung des musikalischen Laien. 
8°, 35 S. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller, 
Universitäts-Verlagsbuchhandlung. 

Ein dünner Aufguß banaler Alltäglichkeiten, 
höchstens genügend für ein Provinzfeuilleton. Die 
Einstellung zu optimistisch, der "Plan zur Ein
führung in die Opernliteratur" anfechtbar. 

Dr. Hans Költzsch. 

HERMANN UNGER: Geschichte der Concert
Gesellschaft in Köln. In: Festbuch zur Hundert
jahrfeier der Concert-Gesellschaft in Köln 1827 bis 
1927. 8°, 232 S. mit Bildern (Köln 1927: Du Mont
Schauberg). 

Die vorliegende mit viel Fleiß und Liebe zur 
Sache geschriebene Arbeit erfüllt den Zweck einer 
solchen Chronik in besonderem Maße dadurch, daß 
sie nicht trocken berichtet, sondern den Stoff mit 
viel Leben erfüllt erscheinen läßt. Die Aufgabe war 
dankbar genug, die Geschichte einer solchen Ge
sellschaft in größeren Zusammenhängen als wech
selnde Spiegelung des Musiklebens einer Spanne von 
100 Jahren zu zeigen. Man wird daraus über das 
Lokalgeschichtliche hinaus mancherlei lernen. Aus 
dem vollen schöpfend unterbaut der Verfasser seine 
eigentliche Darstellung mit einem Überblick über 
die rheinische Musikgeschichte bis zur Gründung 
der Konzertgesellschaft. Bilder und Faksimiles 
sorgen für die nötige Anschaulichkeit. 

Dr. Willi Kahl. 

AUGUST PESTALOZZI: Bewegungsphysiolo
gische Voraussetzungen zur technischen Beherr
schung der Musikinstrumente und des Gesanges 
und der Weg, sie zu erreichen. Mit besonderer Be
rücksichtigung der Klaviertechnik. 8°,48 S. Verlag: 
Trowitzsch und Sohn, Berlin 1927. 

THEODOR RITTE: Mein Fingersportsystem 
auf autosuggestiv-gymnastischer Grundlage nach 
Klavierhandschulungs-Methode "Energetos-Ritte". 
Große akademische Neuausgabe. 100 S. System
Verlag Theodor Ritte, Hugstetten i. Br. 1927. 

Beide Werke gehören geistig zusammen: sie 
sprechen von der Klaviertechnik, als sei sie vor
zugsweise eine Funktion der Muskeln und ihrer 
Nerven. Das ist, als ob man beim Flugzeug den 
Propeller und sein Getriebe als das Wichtigste aus
gäbe. Sieht man von dieser Einseitigkeit aber ab 
und reiht die Ergebnisse beider Schriften als Teil
glieder in das Ganze der Klaviertechnik ein, so 
enthalten beide manches Positive. - Pestalozzi 
gibt eine anschauliche bewegungsphysiologische 
Darstellung der "Hemmung". Hieraus entwickelt 
er im Umriß Übungen, die durch "Abbau" der 

"hemmenden" Muskelinnervationen die Befreiung 
der bei jedem Anschlagsakt tätigen Muskelzüge 
bewirken sollen. - Das Charakteristische des 
"Fingersportsystems" Rittes ist die Verwendung 
der äußersten "Starre" bei den Übungen. Er be
findet sich hiermit in Übereinstimmung mit den 
Lehren moderner allgemeiner Körperschulung, bei 
der ,Fixation" und "Relaxation" die grund
legende Zweiheit der Ausbildung ist. Übrigens hat 
schon vor fast einem Menschenalter M. J aMI auf 
den Nutzen rein turnerischer hochfixierter Finger
übungen für die Handausbildung des Klavier
spielers hingewiesen. Th. Ritte geht aber sowohl 
über sie wie über alle anderen Handgymnastik
Systeme hinaus durch die geradezu erstaunliche 
Fülle von Übungen, die die Finger entweder allein 
oder miteinander "ringend" auszuführen haben. 
Daß der Mehrzahl der Übungen auch ein wirklicher 
handbildnerischer Wert zukommt, steht außer aller 
Frage. Freilich bedarf eine wirkliche Klavier
pädagogik solcher reinen Handgymnastik kaum. 
Doch wird das originelle und durchdachte Übungs
system Rittes in Fällen ausgesprochen ungünstigen 
Handbaues als "Hilfsdisziplin" gewiß außerordent
lich schätzbare Dienste leisten. C. A. Martienßen. 

WILLY BARDAS: Zur Psychologie der Klavier
technik. Aus dem Nachlaß von Willy Bardas. 98 S. 
Mit einem Geleitwort von Professor Artur Schnabel. 
- Im Werkverlag zu Berlin 1927. 

Die kleine Schrift ist praktisch eine Kampfansage 
gegen die noch immer blühende Methodenreiterei 
und den mechanistischen Drill in der Klavierpäd
agogik. Mit Recht betont Bardas, daß nicht das 
Äußere, sondern das Innere des technischen Vor
ganges, daß nicht die Ausbildung der Muskeln an 
sich, sondern das Erwerben des richtigen M uskel
gefühls das Wesentliche der instrumentellen 
Durchbildung sei. In höchst glücklicher populärer 
Formulierung überträgt er die allgemeinen Er
kenntnisse der Psychologie auf das spezielle Gebiet 
der Klaviertechnik und faßt eine Reihe von Fehler
quellen als die Ursachen von "Hemmungen" in 
charakteristische Gruppen zusammen. Das an aus
gezeichneten Bemerkungen über die Kunst des 
Übens am Klavier reiche Büchlein gehört in die 
Hand eines jeden Lehrenden und Lernenden der 
Musik. C. A. Martienßen. 

HERMANN ERPF: Studien zur Harmonie- und 
Klangtechnik der neueren Musik. Breitkopf & 
Härtel 1927. 

Ein hervorragendes Buch! Knapp und klar in der 
Ausdrucksweise, übersichtlich in der Anordnung des 
umfangreichen Stoffes, treffend in der Wahl der 
zahlreichen Beispiele, zeigt es die Entwicklung der 
Harmonie- und Klangtechnik von Beethoven bis zu 
den jüngsten Vertretern zeitgenössischer Musik: 
Strawinsky, Hindemith. Der erste Hauptteil S. 18 
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bis 124 behandelt die Entwicklung aus der einfachen 
Dreiklangsharmonik über funktionelle Mehrklangs
bildungen (Doppeldominanten, Doppel- und Mehr
leittonklänge usw.) zu funktionslosen Zusammen
hängen (symmetrische Klänge, Klangketten. Se
quenzen, Mixturen, Farbenklänge, Zwölf-Töne
Musik). Die feststehenden Formen der Klänge und 
Klangschritte werden erörtert: die Typen und Wege 
der .:Hodulation und die verschiedenen Typen der 
Tonartbehandlung (der klassische und der roman
tische Typ; die Tonarterweiterung, -verschleierung, 
-färbung; die Mehrtonart; die funktionsfreien Ty
pen) werden eingehend behandelt. Der zweite 
Hauptteil S. 125-202 belegt alle besprochenen 
Formen und Typen mit gut gewählten und genau 
erläuterten Beispielen von Beethoven bis Hinde
mith. Das absichtlich deskriptive Verfahren, das 
eine persönliche Stellungnahme des Verfassers nach 
Möglichkeit zu vermeiden sucht, verbietet ein nä
heres Eingehen auf Anschauungen, mit denen man 
nicht einverstanden sein kann. Die volle hohe 
Bedeutung des Werkes in einem kurzen Bericht 
zu würdigen ist unmöglich; hier gilt nur: Nehmt 
und studiert! 

Leider weisen die 17 Einleitungsseiten persönliche 
Behauptungen des Verfassers auf, die schärfsten 
Widerspruch herausfordern. Grundfalsch ist die An
sicht: "Erklärung der Werke der lebendigen Musik, 
satztechnische Schulung und Aufdeckung der Ge
setzmäßigkeiten der Musik" dürften nicht zu einer 
einheitlichen Lehre verschmolzen werden. Verkehrt 
ist ferner der Satz: "Das lebendige Seiende ist vor 
allen Gründen." Erpf nennt es "eine absurde 
Pädagogik", die dem Schüler "Gründe" an die 
Hand gibt! Er verlangt eine "klare Handwerks
lehre" , die nur sagt: "So ist es, und so und so kann 
man das lernen!" Durch die Aufstellung des Zieles: 
"dem Schüler handwerksmäßig die Technik des 
musikalischen Satzes beizubringen", wirft er die 
Pädagogik in überwundene Zeiten zurück! Aller
dings, wer keine Gründe kennt, soll von Begründun
gen absehen; und daß der Riemannsche Dualismus, 
von dem Erpf ausgeht, zu einer Begründung un
tauglich ist, dafür liefert Erpf selbst den schlagend
sten Beweis. Als Anhänger des widernatürlichen 
Dualismus zieht Erpf gegen die Naturklangslehre zu 
Felde, die er nur mit Voreingenommenheit be
trachtet haben kann. Er müßte sonst gemerkt haben, 
daß gerade die Naturklangslehre die Menschen zu 
"Musikern" erzieht, die jeden Ton, jede Klangfolge, 
jede Bewegung "erleben"; die sämtliche Harmonien 
und Verbindungen (also auch alle symmetrischen 
Sekunden-, Terzen-, Quarten-, Quintenklänge usw.), 
die bis heute in der Musik (also auch von Schönberg 
und Hindemith) geschrieben wurden, tonal und funk
tionell erklären und auch in Zukunft erklären 
werden; die jede "besondere" Klangform als "be
sonderes Erlebnis" werten und zugleich den Grund 

für die Besonderheit des Erlebnisses angeben! Das 
letzte Beispiel des Buches (Strawinsky) wird von der 
Naturklangslehre als primitive Indianermelodie mit 
imitierter Trommelbegleitung bezeichnet, also als 
embryonal, infantil, unkultiviert. Dieser "Ent
wicklungsgipfel" wirft die Musik an den Anfang der 
Entwicklung zurück und wird naturnotwendig 
zu einer neuen Entwicklung führen! Nur die N atur
klangslehre ist befähigt, der Wissenschaft und der 
Praxis die letzten Geheimnisse zu entschleiern; nur 
sie kann verhindern, daß erninente Kräfte in un
tauglichen Systemen nutzlos vergeudet werden. 

Das Nachwort S.202-228 bringt dagegen eine 
große Fülle sehr zu beachtender Gedanken und An
regungen zu der "Musik in der Gegenwart". Einige 
Schlagworte mögen orientieren: Die Lage des Musik
ganzen; Generationskonflikt; Künstler- und Dilet
tantenkonzerte; Chormusik; Allgemeiner Deutscher 
Musikverein; Versuch, eine neue Grundlage zu ge
winnen; Laienmusiziereu; mechanische Spielappa
rate; Konservatorien; Schulmusik; Jugendmusik
bewegung; Organisation und Führerschaft; Ziele. 

Prof. Jos. Achtelik. 

SIEGFRIED KUHN: Crucifixus für 6stim
migen gemischten Chor. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Der Geist, nicht nur die Technik der guten alten 
a cappella-Zeit erscheint in diesem Crucifixus neu 
erstanden! Melodische Linien, wirklich aus dem 
Geiste des Gesanges geboren und selbst in dem 
harmonisch ernst zugespitzten Höhepunkte (Zu
sammenklang: b d ace f) gesanglich bleibend, er
zeugen die grandiose Wirkung der alten Meister
werke. Drei gut erfundene Hauptthemen bilden 
das melodische Material. Die erschütternde pp-Ein
leitung wird am Schluß mit dem zweiten und drit
ten Hauptthema kombiniert und führt zu einem tief 
ergreifenden Ausklang. Prof. Jos. Achtelik. 

FELIX WOYRSCH: Zweite Sinfonie (C-Dur) 
op. 60 für großes Orchester. N. Simrock, Berlin
Leipzig. 

Ein stattliches, von Schumannschem Geiste in 
der Hauptsache erfülltes, saftvolles Werk. Herzer
freuend ist an dieser apart gearbeiteten kernigen Sin
fonie die rege, rhythmisch wohl abgewogene Lust am 
Musizieren mit weiten, erquickenden Ausblicken in 
die Romantik. Der von gewählter Harmonik ge
stützte, thematisch vornehm gegliederte erste Satz 
zeigt in seinem natürlichen Aufbau neben vielem 
anderen ein schwungvoll dahinrollendes Fugato mit 
originellen kontrapunktischen Zwischenwürfen.Wür
dig und reich durchwoben gibt sich der langsame 
Satz, interessant der dritte mit seinem schlichten, 
freundlichen Thema und seiner sicher gestalteten 
reichen Variationskunst. Der letzte Satz, breit aus
ladend nach Händelsehern Muster, läßt kirchliche 
Klänge mit Macht hineinfluten und zieht in großem 
Schwunge dahin. Die Instrumentation verliert sich 

4 
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bei aller Liebe für das einzelne Instrument nicht in 
Kleinigkeiten, sondern breitet sich in ausgedehnten 
Feldern hin und zeigt überall deutliche Bruck
nersche Ansätze. Das unproblematische, aus dem 
Innern mit großem Atem geschriebene Werk ist eine 
dankenswerte Bereicherung unserer'Konzertliteratur. 

Curt Beilschmidt. 

HANS GAL: Divertimento für Flöte, Oboe, zwei 
Klarinetten, Trompete, zwei Hörner und Fagott, 
op.22. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Gäl schreibt eine zierlich trippelnde, feinnervige, 
lichte Musik. Sein von genauestern Bläserstudium 
zeugendes lustiges Divertimento ist zwar des großen 
Zuges entbehrende, aber in der Harmonik geschmack
voll gestaltete Kunst, die vielleicht etwas unter dem 
allzu gleichen Ausdruck im Thematischen wie 
Rhythmischen leidet, aber durch ihre Ehrlichkeit 
und ihre kleinen kontrapunktischen Spielereien ein 
sehr gewinnendes Äußere hat. Curt Beilschmidt. 

Neu aus gab e n alt e r a c a p pell a - Mus i k. 

Das neuerwachte Interesse, welches man heute 
wieder dem Chorgesang zuwendet, hat eine wahre 
Epidemie in Ausgrabungen alter Chormusik hervor
gerufen. Erstaunlich, mit welchem Eifer oft biedere, 
von größeren Zeitgenossen schon damals überholte 
Meister, die nicht mehr, gelegentlich aber auch 
weniger, als solides Handwerk zu geben hatten, 
aufgestöbert und zum Druck befördert werden. Sie 
hätten wohl selbst darüber ihre Perücken geschüt
telt. Doch von derartigen unnützen Ausgrabungen 
soll hier nicht die Rede sein; von den vorliegenden 
Noten sei zunächst einmal auf einige wirklich wert
volle, die heutige Chorliteratur bereichernde Aus
gaben aufmerksam gemacht. 

Da sind vor allem die bei Kallmeyer, Wolfen
büttel, erschienenen vierstimmigen "Reutterische 
und Jegerische Liedlein" von M. Caspar Othmayr 
(1515-1553) zu nennen, deren Herausgabe in mo
dernen Schlüsseln Dr. Fritz Piersig zu danken ist. 
Was wir an den in ihrer Zeit berühmten Liedern 
Othmayrs bewundern, ist nicht nur die kühne, an 
Senf! u. Isaak erinnernde kontrapunktische Stro· 
phenliedtechnik, sondern auch die urgesunde, volks
tümliche Kraft ihrer Melodik, heute so frisch wie 
am ersten Tage. Dann aber auch welch wundersam 
zarte Töne, wie z. B. in "Ich armer Boß bin ganz 
verirrt", in dem der Komponist besondere Vor
haltsmittel anwendet. Daß Othmayr diese 25 Chöre 
in voller Jugendkraft schrieb (vor seinem 34. Jahre), 
ist ihnen wohl anzumerken. Über die Bearbei
tungsweise, Taktstrich- und Akzidentiensetzung 
verbreitet sich Dr. Piersig ausführlich in einem 
Nachwort. Die Taktstrichfrage ist hier auf die 
einzig richtige Weise gelöst, daß die Gesamttakt
striche möglichst den rhythmischen Ablauf berück
sichtigen unter Verzicht der Angabe des häufigen 

Taktwechsels. Man hat einfach die Hauptzählzeit 
zu schlagen. Bezüglich der Verkürzung der Noten
werte sind wir anderer Meinung. Der Unterschied 
zwischen vokalen und instrumentalen Notenwerten 
ist doch wohl nicht nur eine Angelegenheit der Ent
wicklung, sondern hat auch seine psychologischen 
Gründe. Zwei Hefte mit Meistern des gleichen Jahr
hunderts ließ Prof. Dr. Joh. Wolf unter dem Titel 
"Chor- und Hausmusik aus alter Zeit" im 
Wölbing-Verlag, Berlin, erscheinen. Aus berühm
ten Liedersammlungen der Zeit, wie die von Forster, 
Ott, Kauffmann u. a. erscheinen im 1. Heft präch
tige Stücke von Senf!, Holtzer, J. v. Brant u. a., 
darunter Bräteis gravitätischer Lobgesang auf 
Okeghem, de Larne, Josquin des Pres und H. Fink. 
Unter den 5 Stücken des 2. Hefts sind allein 4 von 
Val. Haussmann, das letzte von Sartorius; sie sind 
etwas leichter als die des 1. Heftes. Die sach
kundige Sammlung mit Vortragsbezeichnungen und 
mitKI. A. versehen eignet sich gerade auchfürweniger 
anspruchsvolle Verhältnisse. - Im Zusammen
hang damit verdienen zwei von H. J. Moser in der 
Sammlung "Die Saengerey" (Kar! Hochstein, Hei
delberg) herausgegebene Chöre Erwähnung: Heinr. 
Fincks ausnehmend schöner Klagegesang "Von 
hinnen scheid ich" und "Lob der Martinsgans" 
eines Anonymus der Forsterschen Liedlein. Doch 
wirkt die altertümelnde Ausgabe mit den viereckigen 
Notenköpfen etwas störend. 

Zwei Hefte einer Sammlung "Auserlesene deut
sche Gesänge für drei Stimmen" herausgeg. und für 
den praktischen Gebrauch eingerichtet von Ernst 
Fritz Schmid, erschienen im Bärenreiter-Verlag, 
Kassel. Das 1. Heft enthält Gesänge für Frauen
chor von Lechner, Langius und Le Maistre. Im 
2. Heft für gem. Stimmen (zwei Frauenst. u. eine 
Männerst. u. umgekehrt) sind Hofheymer, Isaak, 
de Vento, Langeus, Lechner, Langius, Franck, 
Ducis und Gumpelzhaimer vertreten, lauter Stücke 
der ersten Meister ihrer Zeit und mit zum Wert
vollsten gehörend, was es auf dem Gebiete der 
3 stimmigen Chorliteratur gibt. Man kann sie 
gerade auch in kleinerem Kreise musizieren. Die 
Vortragsbezeichnungen sind sparsam und ge
schmackvoll gesetzt. Der Notendruck mustergültig. 

Zum Schluß seien u. a. erwähnt: Palestrinas 
6 stimmige Motette "Dum complerentur" und 
Monteverdis auch in der A. Mendelssohnschen 
Ausgabe (Peters) befindliche Madrigal "Ecco mor
morar", beide mit vorbildlichen Übersetzungen von 
Prof. Herrn. Müller in der Sammlung "Alte Ge
sangsmusik aus dem 15.-18. Jahrh." bei Kistner 
& Siegel herausgegeben. Endlich 18 Stücke aus 
J. Regnarts "Teutsche Lieder mit dreyen Stim
men nach Art der N eapolitanen oder Welschen 
Vilanellen" in der gleichen Reihe von Therese 
Buchleitner ausgewählt und herausgegeben. 

W. Weismann. 
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Kreuz und Quer 
Bachs Musikalisches Opfer an der Bachfeier der Stadt Leipzig 

Die Gewinnung von Bachs Kunst der Fuge ist das große Ergebnis der letztjährigen Bach
feier der Stadt Leipzig gewesen, hervorgerufen durch das kühne Vorgehen des jungen, nun
mehr verschiedenen Wolfgang Graeser, das einzigartige Werk in einer von ihm besorgten 
Instrumentierung und Anordnung breiteren Musikkreisen zu übergeben. Ein ähnlicher Ver
such ist nun am 1. Juli auch mit dem Musikalischen Opfer gemacht worden, jenem der "Kunst 
der Fuge" unmittelbar vorausgehenden und mit ihm zusammenhängenden Werk, das Bach 
nach seinem berühmten Besuch bei Friedrich 11. im Sommer 1747 abgefaßt hat. Auch hier 
ein Werk, das allen einzelnen Teilen ein einziges, das königliche Thema, zugrunde legt, wie
derum aber über die Anordnung der Sätze nichts Bestimmtes aussagt, und zwar, wie sich denn 
doch mit Deutlichkeit ergibt, deshalb nicht, weil Bach das Werk gar nicht als ein Ganzes 
geschaffen hat. Was er gab, war die Summe von Einzelstücken und Einzelteilen, aber, wie 
gesagt, kein einheitliches Ganzes. Der Versuch, diese Summe zu einem derartigen Ganzen 
zu schweißen, wird deshalb unmöglich sein. Immerhin kommt es dabei auf eine relative Lö
sung an, so wir das Werk geschlossen zur Auffühurng bringen wollen, woran unsere Zeit ja 
niemand hindern kann. Zwei recht verschiedene Versuche liegen bereits vor, der eine stammt 
von Dr. Josef N eyse s und ist schon vor einigen Monaten in Düsseldorf - unter Weißbach -
öffentlich, und zwar wiederholt, gemacht worden. Der in Leipzig gemachte Versuch hat 
Hans David, einen jüngeren, modernen Musiker, zum Urheber, dürfte aber, wenigstens in 
Leipzig, keine Wiederholung erfahren. In dieser Anordnung und teilweisen Instrumentierung 
überzeugt das Werk ganz und gar nicht, macht im Gegenteil den Eindruck eines sogar un
nötig unorganischen "Ganzen". David stellt nämlich das berühmte Trio für Flöte, Violine 
und Cembalo in den Mittelpunkt und gruppiert die zwölf kontrapunktischen Stücke (zwei 
als Ricercare bezeichnete Fugen und neun Kanons bzw. eine Kanonfuge) um die Sonate. Das 
Trio mit seinem völlig anderen Stil paßt nun aber, weder seelisch noch stilistisch, wenigstens 
in seinen langsamen Sätzen, in das Werk, nirgends empfindet man es aber stärker als Fremd
körper als inmitten desselben. Es erhielte aber eine inhaltliche Bedeutung als Schlußstück 
und würde dann zum Ausdruck bringen, daß Bach der Entwicklung eine ganz neue Wendung 
geben wollte, indem er nach abstraktester Beschäftigung mit dem Thema gerade in der zweiten 
Kanongruppe gewissermaßen zum blühenden Leben zurückkehrte. In der Davidschen Be
arbeitung wird man tüchtig herumgeworfen, kaum ist man so recht im kontrapunktischen 
Fahrwasser, so beginnt bereits das Trio, das auch rein als Kunstwerk am höchsten steht, 
Nach dem Trio hat man sich von neuem umzustellen, das Werk beginnt gleichsam von neuem 
und gipfelt dann natürlich in dem 6-stimmigen Ricercar, das man, nebenbei bemerkt, schon 
vor 20 Jahren unter Dr. Göhler in: einer Bearbeitung für Streichorchester hören konnte. Das. 
führt auch zur Bearbeitung Davids. Er hat, vom Trio ausgehend, die kammermusikalische 
Besetzung konsequent gewahrt, worunter gerade das große Ricercar am empfindlichsten leidet .. , 
Von Ungeschicklichkeiten in der Instrumentierung abgesehen, verliert es in der fast nüchtern 
klaren Herausarbeitung der Stimmen - darunter zwei Oboen - allen mystischen U nter-, 
grund, wie überhaupt klar wurde, daß die moderne Sachlichkeit mit Bach sehr wenig zu 
tun hat. In dem Bestreben, das Trio, das sein Wunderbarstes denn doch in den langsamen" 
his auf die Matthäuspassion zurückgreifenden Sätzen hat, auch kontrapunktisch zum Mittel~ 
punkt zu machen, sieht David das erste große Allegro, einen echten Triosonatensatz, als 
"Doppelfuge" an, was mit Sachlichkeit denn doch wirklich nichts zu tun hat. Indessen, wir 
werden uns mit dem Werk wohl einmal näher beschäftigen müssen, es ist denn doch etwas 
Unvergleichliches. Die Aufführung brachte denn auch, so vortrefflich sie als solche war und 
den Gewandhauskünstlern zur besonderen Ehre gereichte, eine entschiedene Ernüchterung, 
vor allem auch dadurch hervorgerufen, daß der leitende H. David vom inneren, delI! 

4· 
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eigentlichen Bach, auch nicht einen Wesenshauch verspürt, also auch nicht gemerkt hat, welche 
Ausdrucksgewalten in einigen dieser Canons enthalten sind. Mußten wir ausgerechnet in Leipzig 
einen derartigen Bach vorgesetzt bekommen? Ungeschickt war es auch, vor dem Musikalischen 
Opfer zwei große andere Werke, die C-Moll-Klavier-Violinsonate und dic ausgedehnte Par
tita Nr.4 D-Dur aus der Klavierübung 1. Teil, zum Vortrag zu bringen. So ergab es sich 
denn von selbst, daß eine glanzvolle Aufführung der Hohen Messe unter Kar! Straube 
den Höhepunkt dieser Leipziger Bachfeier bildete. 

Wolf gang Graeser t 
Der bekannte Bachforschcr Dr. Wolfgang Graeser hat Anfang Juni in Berlin seinem jungen 

Leben freiwillig ein Ende gemacht, eine zunächst kaum glaubliche Nachricht. Etwas Bestimmtes 
über seine Gründe läßt sich auch nicht sagen, da der Dahingeschiedene keine Mitteilungen 
hinterließ. Niemand, auch seine Angehörigen nicht, haben etwas Derartiges erwartet, und es 
ziemt auch uns nicht, den Schleier über dem Geheimnis lüften zu wollen. Dem jungen, noch 
nicht 22jährigen Manne (geb. 7. September 1906 in Zürich als Sohn des 1925 verstorbenen 
Prof. Dr. med. C. Graeser) hat die Welt die Erweckung von J. S. Bachs "Kunst der Fuge" 
zu verdanken, eine außerordentliche Tat, die nicht im mindesten dadurch geschmälert wird, 
daß unterdessen, wie anzunehmen war, andere Lösungen in der Anordnung der in Frage kom
menden Stücke hervorgetreten sind. Als blutjunger Mensch, nämlich im Alter von 17 Jahren, 
hat Graeser, der nicht nur von der Musik, sondern auch der Mathematik herkam, seine Ent
deckungen an Bachs letztem Werk gemacht, die er dann durch das kühne Unternehmen, die 
Stücke zu instrumentieren, krönte. In gegen einem Dutzend Städte des In- und Auslandes 
ist die Kunst der Fuge in seiner Ausgabe seit der Leipziger Uraufführung unter K. Straube 
am 26. Juni 1927 zur Aufführung gelangt, und zahlreiche weitere werden folgen. Ein philo
sophischer Versuch "Körpersinn", der ebenfalls 1927 erschien, hat nicht unerheblich enttäuscht, 
man stieß hier auf verschiedene Grenzen in Graesers Wesen. Letzten Winter promovierte er 
in Berlin mit seiner im Bachjahrbuch von 1924 erschienenen Arbeit über das entscheidende 
Werk seines jungen Lebens, eben die "Kunst der Fuge". Zahlreiche Pläne, u. a. ein großes 
Werk über den späten Bach, beschäftigten den jungen, der Unsterblichkeit sicheren Forscher. 

Drei Musiker und die Entstehung des Harzer Bergtheaters anläßlich 
seines 25jährigen Bestehens 

Zum Gedächtnis von Alois Obrist, Max Vogrich, Peter Gast 

An der Entstehung des Harzer Bergtheaters sind drei Musiker beteiligt. Und das kam so: 
Als 1903 die Anregung Hermann Hendrichs zu einem Pfingstspiele nahe bei seiner Gemälde

halle auf dem Hexentanzplatz bei Thale den Anstoß gab zur Schöpfung eines großen V olks
theaters unter freiem Himmel, ermöglichte der kunstsinnige Alois Obrist durch zeitweilige 
Hergabe eines Stammkapitals die Anlage in kurzer Frist herzustellen. Ein Festspiel "Wal
purgis" ward zur Eröffnung von mir verfaßt; da 1902 Vogrichs Oper "Der Buddha" bei der 
Uraufführung in Weimar außerordentlichen Eindruck gemacht hatte, der zur Folge hatte, 
daß ihm Wildenbruch die Vertonung der Chöre seiner "Lieder des Euripides" übertrug, so 
legte ich ihm die Abfassung der Musik für jene Dichtung nahe. Er war dazu bereit, lehnte 
aber doch schließlich wegen der Kürze der Zeit in letzter Stunde ab; nunmehr wandte ich 
mich an den Freund Nietzsches, Peter Gast, und dieser sagte zu, indem er sich nur für die 
Schlußchöre die Unterstützung Adolf Emges, des damaligen Chorrepetitors der Oper ausbat. 
Vogrich war aber der erste der drei, der Ende Februar 1903 mit nach Thale fuhr und die Akustik 
der Schlucht ausprobierte, in der das Theater angelegt wurde. Es sind somit nicht weniger 
als drei Musiker - eigentlich sogar vier - an der Entstehung des Harzer Bergtheaters be
teiligt, die damals sämtlich in Weimar wirkten, von wo aus die Gründung ihren Ursprung 
nahm, und mit mir durch freundschaftliche Beziehungen verbunden waren. Die Musik hat 
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also recht eigentlich an der Wiege dieser Kunststätte Pate gestanden; wie denn Nietzsehe 
einmal "Musik in weite Fernen, ins offne Wald gebirge" verlangte; denn wenig bleibe noch übrig. 

Alois Obrist, der Bruder des inzwischen gleichfalls verstorbenen Bildhauers Hermann 
Obrist, war Kustos des Liszthauses in Weimar und Direktor des Bachmuseums in Eisenach. 
Auf Richard Wagner zeigte er sich durchaus eingeschworen. Übrigens war er vorwiegend 
Musikhistoriker, besaß eine kostbare Sammlung alter Instrumente aus den verschiedensten 
Erdteilen und beschäftigte sich mit einer Geschichte der Instrumente. Als Tonsetzer war er 
ohne Bedeutung; er besaß jedoch eine so große Einfühlungskraft und als früherer Kapell
meister der Stuttgarter Oper so bedeutende Fachkenntnisse, daß er den Posten eines Musik
kritikers der Weimarischen Zeitung, des damaligen Regierungsblattes, sehr würdig ausfüllte. 
Er war keine eigentlich selbständige Natur, sondern weich und der Anlehnung bedürftig. Das 
erklärt seinen jähen Ausgang: daß er, der korrekte besonnene Mann, an der romantischen 
Leidenschaft zu einer Carmennatur, der Opernsängerin Sutter, in tragischer Verwicklung 
vorzeitig zugrunde ging, statt ihrer Herr zu werden. Er entstammte einer der angesehensten 
Familien des Landes: seine Mutter war eine geborene Herzogin von Schottland, deren Stamm
baum auf Macduff selbst zurückging. Auf dem Weimarer Friedhof ruht seine Asche, unweit 
der Ernst von Wildenbruchs, unter einer Grabplatte mit eingemeißelter Lyra. 

Max Vogrich war eine kosmopolitische Erscheinung; aus Ungarn gebürtig, durch Studien 
in Deutschland gebildet, machte er den Eindruck eines Amerikaners. Als Mensch war er liebens
würdig, gütig und gastfrei, von mannigfachen Liebhabereien, so war er Bibliophile. Hervor
ragendes leistete er als Pianist. Zu Wagner stand er im Gegensatz. Von seinen Opern sei 
"Götz" genannt; "Buddha" war sein Haupterfolg, und es blieb der Schmerz seines Lebens, 
daß er dies Werk nicht an der Pariser Oper zur Aufführung bringen konnte. Für einen Ton
setzer von Rang fehlte ihm Ursprünglichkeit und Selbständigkeit; er lehnt sich an ältere 
Meister - Auber, Verdi u. a. - an, bestrickt aber durch Wohllaut, Fülle der Melodie und 
farbenreiche, satte Instrumentierung. Sein edles Streben, sein Wurzeln in der Überlieferung 
muß, angesichts der Zerfahrenheit der Gegenwart, besonders hervorgehoben werden. Trat er, 
anläßlich seiner Buddhaaufführung, in Weimar, wo er eine prächtige Wohnung am Park, 
auf dem Karl-Alexander-Platz, bewohnte, als Mäzen auf, so geriet er später in Vermögens
verfall; er sah sich genötigt, Weimar zu verlassen, um in Amerika Geld zu verdienen, und starb 
- noch vor dem Weltkrieg - in der Ferne. 

Pet er Gast, der Obersachse, seit 1872 Schüler, Jünger und Freund Nietzsches, war seit 
etwa 1898 am Nietzsche-Archiv in Weimar tätig, im Auftrag der Schwester des Philosophen. 
Diese Arbeit nahm den größten Teil seiner Zeit in Anspruch, so daß ihm für die Pflege der 
eigenen Kunst wenig Muße blieb: in selbstloser Hingabe opferte er sein Leben und seine Kraft 
dem geliebten Freunde, seinem Andenken über den Tod hinaus ein unvergängliches Denkmal 
setzend. Aus seinen mit Nietzsehe gemeinsam verbrachten Jahren wußte er bezeichnende 
Züge zu erzählen, wie er denn auch den großen Mann unbefangen, mit Freimut und Kritik 
beurteilte: keinesfalls als blindgläubiger Anhänger, sondern als ebenbürtiger Kopf und Ge
fährte. Gast war ein starker Mann mittleren Wuchses, mit einem gewaltigen ausdrucksvollen 
Kopf und einer Löwenmähne, deren dunkle Farbe schon in Grau überging - im äußeren Auf
treten anspruchslos und bescheiden, ein freundlicher gütiger Mensch. Er war schweigsam; 
wenn er aber, lange sich zurückhaltend, sprach, überraschte er durch die Bedeutung und den 
Scharfsinn seiner Gedanken. Von seinen eigenen Schöpfungen sprach er nur, wenn man in ihn 
drang. Dabei brauchten sie die Öffentlichkeit keineswegs zu scheuen und erregten das Ent
zücken aller derer, die sie hörten. Seine komische Oper "Der Löwe von Venedig" nach dem 
Texte von Cimarosas "heimlicher Ehe", für die sich Nietzsehe lebhaft bemühte, ist 1891 am 
Danziger Stadttheater viermal mit Erfolg aufgeführt worden, seine Musik zu "Walpurgis" 
wurde 1903/04 25mal im Harzer Bergtheater zu Gehör gebrachtl). Auf seine Lieder, seine 

1) Die Erinnerung an diese Vorgänge haben wir in der Harznovelle "Der verzauberte Musikant" (Wernigerode, 
Verlag OUe Paulmann) festzuhaIten ge~ucht. 
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Provencalische Hochzeit" sei besonders hingewiesen (Gasts Lieder sowie der Klavierauszug 
~'einer Oper "Der Löwe von Venedig" sind im Verlag von Friedrich Hofmeister, Leipzig, Karl
straße, erschienen). Wohllaut, Anmut, Schönheit sind in dieser Musik vereinigt, die von 
Chopin herkommt und, in bewußter Abkehr von Richard Wagner, das Mozartsche Kunst
ideal göttlicher Leichtigkeit erneuert. Gast starb, ohne die zweite Instrumentierung seines 
Meisterwerkes, die sein verfeinerter Klangsinn verlangte, völlig beendet zu haben, in seiner 
Heimatstadt Annaberg im Erzgebirge, wohin er 1908 als später Ehemann nach seines Vaters 
Tode übersiedelt war, noch vor dem Ende des Weltkrieges im Herbst 1918. Die Nachwelt 
dürfte gutmachen, was die Mitwelt diesem Künstler schuldig geblieben ist. 

Diese Musiker lebten und wirkten um die Jahrhundertwende und im ersten Jahrzehnt des 
Jahrhunderts in Weimar. Dnsere knappe Schilderung mag dazu dienen, das Bild dieser an 
geistigem Leben niemals armen Stadt um einige bedeutende Charakterköpfe zu bereichern. 

Dr. Ernst Wachler. 

Händels "Alcina" in Leipzig 
Die Opernhändel-Bewegung wird in der Geschichte der heutigen Musik ebenfalls einmal 

ihre besondere Rolle spielen und an Kopfschütteln besonnener Historiker wird es nicht fehlen, 
wenn sie die Berichte besonders über die Göttinger Aufführungen vor allem in den Jahren 
1921 und 1922 lesen. Ihnen zufolge mußtc sich die Händelsche Oper als etwas Gleichberech
tigtes in den Opernspielplan einschieben, man stellte sich ästhetisch derart auf die neapoli
tanische Musikoper ein, daß die spätere Oper beinahe beschämt vor ihrer älteren Schwester 
stehen mußte. Denn selbst gewiegteste Historiker heutiger Prägung hatten herausgebracht, 
daß die Oper nur einen Zweck habe, nämlich Musik zu sein, weshalb denn die Operntexte 
der neapolitanischen Zeit ein Ansehen erhielten, wie sie sie kaum jemals gehabt hatten, auch 
damals nicht, als man noch von nichts anderem wußte. Es wurde, um es kurz zu sagen, der 
als solcher unmögliche, aber echt zeitgemäße Versuch gemacht, Tod, d. h. Mechanismus als 
Leben anzusehen. Wurden denn nicht nach mechanischen Gesetzen hergestellte Operntexte, 
von denen einer dem anderen, mit Auswechslung der Namen und der äußeren Handlung, wie 
ein Ei gleicht, durch die blühende Musik eines unserer größten Musiker zum Leben erweckt, 
ergab sich nicht der handgreifliche Beweis, daß in der Oper die Musik und nur die Musik 
herrscht? 

Nun, wir haben uns hierüber bereits im Jahr 1922 in einem ausführlichen Aufsatz über 
den Göttinger Julius Cäsar an dieser Stelle geäußert, heute, wo all die Entgleisungen dieser 
Jahre allmählich wieder korrigiert werden, hat man etwas leichteres Spiel, den Grundtat
sachen in der Opernästhetik wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen. Immerhin, wir werden 
hierzu doch noch einmal ausführlicher das Wert ergreifen müssen. 

Als solche erhielt die Opernhändel-Bewegung ihren Charakter durch immer stärkeres Zu
rückkehren zum Original. Dr. Hagen, der Wiedererwecker der Händeloper, war ziemlich 
frei vorgegangen, vor allem auch textlich; er sah die Texte mit Augen des heutigen Menschen 
an und suchte sie in diesem Sinne möglichst zu retten. Natürlich konnte dies nicht gelingen, es 
war aber dennoch die einzig richtige Art, diese Opern flott zu machen. Der weitere Weg gleicht 
dem einer historischen Erstarrung, so daß man schon seit einiger Zeit möglichst zum Original 
zurückkehrte, was ebenfalls dazu beitragen mußte, die Bewegung zum Stocken zu bringen. 

Eine textlich und musikalisch originaltreue Händelsche Oper ist nun den Leipzigern in der 
von Herman Roth übersetzten Zauberoper "Alcina" geboten worden mit dem Ergebnis: 
eine Überfülle herrlicher Musik bei vollständig gleichgültig lassender Handlung, so daß erstere 
schließlich auch nicht mehr verfing. Ober dreißig Arien waren bei einer Dauer von über drei 
Stunden hinzunehmen, und da das heutige Publikum weitaus andächtiger zuhört wie vor 
200 Jahren, es während der Oper keine Ausspannung kennt, so schwächte sich die Wirkung 
in notwendiger Wechselwirkung von Akt zu Akt ab. Die Versuche Roths, den Text im Sinne 
einer modernen Handlung zu deuten, müssen selbstverständlich scheitern, gerade auch des
halb, weil diese Deutung gar nicht herausgearbeitet wird. Dazu kam noch die ganz heillose 



F 

Heft 7/8 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 439 
................................................. _ ...................................................................................................................................... . 
Inszenierung und Bühnenleitung Brügmanns, denen man stilistische Unkenntnis der Musik 
überall anmerkte, wie ferner mit so ärmlichen Mitteln gearbeitet wurde, daß einen den ganzen 
Abend das gleiche Bühnenbild angähnte. O. Bra uns musikalische Leitung war ganz tüchtig, 
entbehrte aber doch oft der Händelschen Elastizität und geistigen Einfühlungskraft, die jeder 
Arie ihren besonderen Charakter gibt. Weiterhin bcwährt sich der möglichst enge Anschluß 
der Übersetzung an das Original - als solche eine ganz besondere Leistung - doch nicht, 
weil das notwendigerweise etwas gekünstelte Deutsch selbst das Verständnis der Rezitative 
erschwert. Schade, und vom Bühnenstandpunkt unbegreiflich, das Weglassen der einzigartigen, 
herrlichen Traummusik; welche Wohltat wäre sie innerhalb des ewigen Ariengesangs gewesen, 
und welche Aufgaben für die moderne Tanzkunst ! Gesungen wurde teilweise sehr gut, und 
es ließe sich mit den hiesigen Sängern eine Händelsche Oper auch heute noch eindruckvollst 
geben, aber man dürfte uns nicht 200 Jahre künstlich zurückschrauben wollen, wobei 
uns das Entscheidende dieser Zeit, die großen Gesangstars, denn doch fehlt. Wie soll da die 
Rechnung aufgehen? 

Versteigerung der Musikbibliothek Dr. Werner Wolffheim 
Vom 13. bis 16. Juni fand durch die Firmen Breslauer und Liepmannssohn in Berlin (Hotel 

Kaiserhof) die Versteigerung des 1. Teiles der herrlichen Musikbibliothek Dr. Werner Wolff
heim statt, die man nun mit schmerzlichem Bedauern in alle Winde zerstreut weiß. In ihrer 
Bedeutung der Fachwissenschaft wie dem Sammler und dem Buchhandel genugsam bekannt, 
bedarf sie nicht nochmaliger rühmender Beurteilung; vielmehr seien hier nur die wichtigsten 
der mehr als 1500 Nummern, die sich in einem wissenschaftlich wertvollen Katalog (nebst 
prächtigem Tafelband) präsentierten, mit ihren Zuschlagspreisen aufgeführt. 

Von den Gesamtausgaben brachten die 3 Folgen der "Denkmäler" 1950, 1300 und 2400 M. 
(Erwerber: Prof. Clewing). Für die vergriffene große Händel-Ausgabe wird ein Institut, das 
sie noch nicht besitzt, auch wohl in der Folge einen ähnlichen Preis, wie hier erreicht, nämlich 
1850 M. zahlen müssen. Beethoven und Mozart , Werke (Br. & H.) erzielten 1300 bzw. 1560 M., 
ein vollst. Exemplar der "PaIeographie musicale"' 1100 M., die Eitnersche "Publikation" 
2100 M., der 20-bändige, wichtige "Tresor des Pianist es" 1400 M. Von den "Periodica" brachten: 
Harsdörfer, Frauenzimmer-Gesprächspiele (in 8 schönen alten Pergamentbänden): 410 M.; 
30 Bde. des Jahrbuches Peters: 450 M.; Marpurg, Critischer Musicus a. d. Spree: 290 M.; Mat
theson, Critica musica: 520 M.; die Eitnerschen Monatshefte : 500 M.; Zeitschrift u. Sbde. d. 
IMG. (vollständig): 205 M. Von der gegen 700 Nrn. umfassenden Abt. "Theorie" können nur 
genannt werden: Agricola, Deudsche Musica (1528) mit 500 M.; Juan Bermudo, Declaracio 
de instrument os (1555) in Ganzpergament : 2450 M. (Preuß. Staats bibliothek) ; Cannuzi, Flores 
musices (Florenz 1510): 2500 M. (LandesbibI. Dresden); Cerone, Il Melopeo y maestro: 2350 M.; 
Cochlaeus, Tetrachordum: 480 M.; Couperin, Klavierschule: 2050 M. (Taxe: 600); Diruta, 
Il Transilvano (1597, früheste Orgel schule ): 1250 M.; Sebald. Heyden, Ars canendi (eine der 
frühesten Gesangsschulen, Nürnberg 1537): 500 M.; Gersonius, Collectorium super Magnificat 
(Eßlingen 1473, der früheste Notendruck): 2700 M.; Mersenne, Harmonie universelle (in 2 
wundervollen Ganzmaroquinbänden) : 2400 M.; Perrine, Livre de lut (1679): 2200 M. 

Von den nicht weniger als 30 kostbaren Tabulaturen (darunter mehrere Unica) gingen zum 
Rekordpreis von 11100 M. der "Judenkunig" an einen Schweizer Antiquar; Gerles Tabulatur 
auf die Laute (1533) für 5550 M. an die Preuß. Staatsbibliothek (Taxen: 5000 bzw. 3500 M.); 
Milan, Libro de musica de vihuela (Valencia 1536, die älteste spanische Lautentabulatur) 
erzielte 4700 M.; Adrianus Valerius, Nederlandtsche Gedenckclanck, Haarlern 1626 (mit "Wil
helmus" und "Dankgebet") brachte 2150 M. (Taxe 480). Endlich erreichten von den In
strumentalwerken: d'Anglebert, Pieces de Clavecin: 630 M.; von den fast vollzähligen Bach
Erstausgaben, die zu seinen Lebzeiten, z. T. von ihm selbst gestochen erschienen, brachten: 
Clavierubung, Partita H.: 1850 M.; Partita V: 3300 M.; ,,2. Teil der Klavierübung" : 6100 M. 
(Taxe: 1000); Kunst der Fuge: 1000; Vom Himmel hoch: 2000 M. Sie gingen fast sämtlich 
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nach Wien oder Basel. Friedemann Bach, 6 Sonaten (1745) brachte statt der Taxe von 360 
nicht weniger als 2500 M. 

Endlich seien noch genannt: Frescobaldi, Toccate d'intavolatura di cimbalo et organo (in 
prachtvollem Maroquinband) : 1900 M.; Froberger, Toccate, Canzone, Ricercate (Mainz 1693): 
740 M.; Kuhnau, Klavierübung (3 Teile): 1850 M.; das äußerst seltene 4. Buch von Couperin, 
Pieces de Clavecin: 800 M.; Marais, Pieces de viole (alle 5 Hefte) 2350 M.; Leop. Mozart, Sonate 
sei (von ihm selbst gestochen): 710 M.; Pachelbel, Hexachordum Apollinis: 900 M.; Vivaldi, Il 
cimento dell'armonia (Pariser Ausg., ca. 1730) : 365 M.; Joh. Jac. Walter, Hortulus chclicus: 840 M. 

Da auch die mittleren und kleineren Stücke fast restlosen Absatz fanden, so dürfte die Auk-
tion für den Besitzer wie für die Versteigerer ein voller Erfolg gewesen sein. J. K. 

Wie es Jonny in München, Budapest und Paris erging 
Kreneks "J onny" hat es nicht überall so gut wie in Deutschland, wo man ihn s. Z. wie 

einen halben Erlöser aufgenommen hatte. Mit Ausnahme Bayerns, das bekanntlich von jeher 
seine besonderen Ansichten und seinen besonderen Schädel hatte. In München verbot man 
dem schwarzen Burschen kurzweg die Staatsoper und wenn man auch derartige gesetzliche 
Maßnahmen nicht zu billigen braucht, so sieht man doch daraus, daß in Bayern das Gefühl 
für die künstlerische und moralische Qualität derartiger Werke noch nicht erstorben ist. Nun 
kam es aber kürzlich in München doch zu einer Aufführung (an einem anderen Theater) 
und damit auch zu einem Skandal, wie man sich ihn schöner nicht denken kann. Man arbeitete 
mit Stinkbomben, ließ Mäuse unter die Zuschauer laufen, um eine Panik hervorzurufen u. a., 
kurz die rüdesten Mittel wurden ins Treffen geführt . .Ähnlich erging es dem Jonny in Buda
pest, wo ebenfalls Stinkbomben fielen, zugleich aber, und das finden wir sehr hübsch, die 
Zigeuner dadurch gegen die Jazzoper protestierten, daß sie, etwa 200 Mann an der Zahl, 
vor das Opernhaus zogen und ihre ungarischen Nationalweisen fiedelten. Die Art, wie man 
in München gegen das Werk Stellung nahm, ist selbstredend scharf zu verurteilen, zumal 
ihm dadurch eine ganz ungebührliche Bedeutung beigemessen wird. 

Einen der glänzendsten und wohl auch folgenschwersten Durchfälle hat die französische 
Uraufführung des Werkes soeben im Theater Champs-Elysees in Paris erlebt. Wie der Korre
spondent der Neuen Zürich er Zeitung schreibt, wurde das Werk "nicht nur ausgepfiffen, sondern 
ein großer Teil ging in einem geradezu homerischen Gelächter unter", wobei bemerkt wird, 
daß es sich nicht etwa um eine reaktionäre Zuhörerschaft, sondern um "eine sehr internationale, 
den kühnsten Neuerungen nicht abgeneigte Gesellschaft" handelte. Nun wird fortgefahren: 
"Nein, Jonny verdankt sein Mißgeschick keinen politischen Einflüssen, keinen künstlerischen 
Kabalen, sondern einzig und allein seinem eigenen Wesen. Wichtiger als das Problem der 
verworrenen, banalen Handlung erscheint uns das Problem des Erfolges dieser Oper in Deutsch
land; das hat hier allgemeines Erstaunen erregt und nicht gerade zum Ruhme des deutschen 
Kunstgeschmackes beigetragen. Hat in Deutschland die Bühnenausstattung eine solche Be
deutung erlangt, daß man sich mit irgend einer beliebigen, an den Haaren herbeigezogenen 
Handlung begnügt, falls diese Gelegenheit zu bühnentechnischen Bravourstücken gibt? Ist 
die Oper Jonny als Symptom einer beginnenden Amerikanisierung des deutschen Theaters 
aufzufassen?" Die kluge Bemerkung, daß über "die textliche Unmöglichkeit des auf die 
Spitze getriebenen Realismus kein Wort zu verlieren sei", erinnert uns an das Gewäsche einiger 
deutschen Musikskribenten, die nicht des Lobes voll genug sein konnten darüber, daß endlich 
eine Oper erschienen sei, die den Anschluß an das heutige Alltagsleben gefunden, dieses photo
graphiert habe. Als ob sich denn überhaupt das Leben im Sinne des Jonny abspielte! Das 
ist denn auch leider Wahrheit, daß z. B. ungleich mehr platte Köpfe in Deutschland besonders 
über Musik schreiben als in Frankreich. Sind die französischen Musikzeitungen eingetroffen, 
so hoffen wir noch ein Mehreres über die z. Z. verbreitetste "deutsche" Oper in französischer 
Beleuchtung mitteilen zu können. Bezeichnend aber, daß den Franzosen bewußt wird, wie 
sehr wir heruntergekommen sind. 



F 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 441 
.......................................................................................................................................................................................... 

Am 19. August feiert Dr. Ludwig Wüllner 
seinen 70. Geburtstag. Was dieser Mann im Kunstleben Deutschlands während der letzten 
dreißig Jahre und länger bedeutete, steht allen derart greifbar vor Augen, daß kaum darüber 
gesprochen zu werden braucht. Der Sieg echten, tiefen Geistes über die Materie, das kenn
zeichnet diesen Mann nicht zum wenigsten auf dem Gebiet der gesanglichen Vortragskunst. 
Doch warum Bekanntes sagen, steht doch dieser jugendliche Greis noch in aller Frische vor 
uns und überzeugt, wohin er noch kommt. Das erscheint uns denn auch wichtig, daß, so viele 
Geschmacksveränderungen in den letzten dreißig und vierzig Jahren vor sich gegangen sind, 
Wüllner sich wohl vertieft und erweitert, aber keineswegs geändert hat, und auch der heutigen 
Zeit noch so viel zu geben hat wie einer früheren. Das aber rührt daher, daß dieser tief inner
liche Mann sich an das Innerste des menschlichen Wesens wendet und es zu treffen vermag, 
die menschliche Seele schließlich, trotz allen Aufs und Abs, immer die gleiche bleibt. Welches 
Getue um den heutigen Menschen, der etwas so völlig anderes sei wie der vor zehn und fünf
zehn Jahren! Trefft ihn in seinem Innersten - und das eben vermag dieser große, tief mensch
liche Künstler unmittelbar, ohne Zwischenstufen -, und ihr seht, daß der Mensch im Grunde 
genommen der gleiche geblieben ist. Solange aber die moderne Kunst nicht zu diesem, dem 
eigentlichen Menschen zu dringen vermag, bleibt sie äußerlich, nebensächlich, zufällig und 
ohne innere Verbindlichkeit. Wüllner geht aufs Ewige, Bleibende, Seiende, das ist sein wunder
bares, über den Zeitströmungen schwebendes Geheimnis. 

Die erste Aufführung einer Oper mit Ferndirigieren 
fand vor kurzem im Potsdamer Schauspielhause statt. Das Aufsehenerregende dabei war, 
daß nicht etwa der Dirigent - welche Versuche bei Konzerten schon längst gemacht wurden -
sondern das Orchester abwesend war. Dieses saß in der Staatl. Hochschule für Musik und 
war mit dem Dirigenten durch ein telegraphisches Kabel verbunden. Der Vermittler zwischen 
Dirigent und Orchester war ein im Orchesterraum der Bühne nach der Direktion des Kapell
meisters die Oper spielender Pianist. Das (für das Publikum kaum hörbare) Spiel des Pianisten 
wurde nun mittels Mikrophon und Fernleitung dem in der Hochschule sitzenden mit Kopf
hörern bewaffneten Orchester übertragen, das nun im Einklang mit der gehörten Musik seinen 
Part spielte. Die Orchestermusik wurde nun mittels einer zweiten Fernleitung nach dem Theater 
zurückgesendet und dort durch die Lautsprecher vermittelt. Die Aufführung als solche klappte 
vorzüglich und der Klang aus den beiden, links und rechts im Bühnenrahmen eingebauten Laut
sprechern soll überraschend rein gekommen sein. Mit Recht aber betont der Referent der All
gem. Deutschen Zeitung das Mechanistische, Unkünstlerische einer derartigen Darbietung. 
Es ist nicht nur dem Dirigenten versagt, die Stärke und Beschaffenheit des Orchesterklangs 
auf Grund des Bühnengesangs zu regulieren, sondern überhaupt jede künstlerische Einwir
kung des Dirigenten auf das Orchester schaltet aus. Der Dirigent ist lediglich Taktschläger 
und im Prinzip "ist es gleichgültig, wer da im Theater am Pult sitzt, Wilhelm Furtwängler 
oder ein Konservatoriumsschüler." Es handelt sich also nur um einen technischen, für kleine 
Orte vielleicht sehr willkommenen Notbehelf, aber keine neue künstlerische Form der Musik
ausübung. - Gespielt wurden übrigens Offenbachs Einakter "Seine Schwester" und die "ver
wandelte Katze". Dirigent war der Erfinder des Experiments, Dr. Erich Fischer, der bekannte 
Verfasser der "Haus komödien ". 

Ein Urteil über die heutigen Tagungen und Kongresse 
In einem Aufsatz von Dr. Konrad AmeIn über "Musikfeste, Tagungen und andere Ver

anstaltungen im Jahr 1927" lesen wir: 
"Für die überwiegende Mehrzahl der Tagungen in unserer Zeit ist es bezeichnend, daß wich

tiger als die Vorträge und der übrige "offizielle" Teil das ist, was sich nebenher abspielt: Das 
Kennenlernen von Gleichgesinnten und Gegnern, das "Sich-wieder.einmal-sehen", das Ge-
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spräch in kleinen und kleinsten Kreisen. Sollte es nicht möglich sein, den Tagungen selbst 
eine persönlichere Note zu geben? Mehrfach wurde in Frankfurt die Möglichkeit zur Aus
sprache sehr vermißt ; infolgedessen kam es zweimal - im Anschluß an die Vorträge von 
Prof. Dr. Moser und Prof. Müller (Köln) - zu bewegten halb öffentlichen Auseinandersetzungen. 
Ferner machte es sich sehr störend bemerkbar, daß die Mehrzahl der Vortragenden höchstens 
einen Tag an der Tagung teilnahmen, wenn sie nicht gar nur ihren eigenen Vortrag hörten 
(sic !). Wie soll da eine Verständigung möglich sein, wenn jeder nur seine Meinung sagt und 
dann schleunigst wieder abreist? Wir haben während der Volksmusiktage viele, sehr viele 
Meinungen gehört, aber von einer Verständigung und daraus erwachsenden Zusammenarbeit 
sind wir noch genau so weit entfernt wie zuvor." 

Das ist uns aus dem Herzen gesprochen und enthebt uns, was wir schon längere Zeit tun 
wollten, gegen die heutigen Selbstbespiegelungs-Tagungen in Deutschland vorzugehen. 

Rousseaus 150. Todestag am 2. Juli 
ist in der musikalischen Welt nicht übermäßig gefeiert worden und man hätte bei der J ubiläums
freudigkeit unserer Zeit ein bedeutendes Mehr erwartet. Welch' große Rolle dieser eigenartige, 
weltgeschichtliche Mann auch in der Musik gespielt hat, ist zwar bekannt und in zahlreichen, 
teilweise größeren Arbeiten sowohl von deutschen wie französischen Schriftstellern zur Dar
stellung gebracht, den breiteren Kreisen ist davon aber recht wenig bekannt. Allerdings ist 
Rousseau, der glühende Vertreter einer rein melodischen und grimmige Verächter einer kunst
gesteigerten Musik, gegenwärtig noch recht unzeitgemäß, was mit ein Grund sein mag, warum 
er so wenig als Musiker gefeiert wurde. (Der Leipziger Sender hat es nicht nur mit einem V or
trag, sondern auch mit Aufführung des Intermezzos: Der Dorfwahrsager getan.) Das kann 
sich aber wieder ändern, Vorstöße nach der - einseitig - melodischen Richtung werden immer 
wieder gemacht werden müssen, und der IOD. Todestag von Tolstoi Ende August wird Gelegen
heit bieten, das Verhältnis eines ähnlich gearteten Mannes zur Musik näher zu beleuchten. 

Zwei Aufführungen von Verdis "Macbeth" 
Es kommt tatsächlich auch heute noch vor, daß David den Goliath schlägt. Aber man muß 

dabei gewesen sein, um es wirklich zu glauben. Wird da zunächst an einer unserer berühmtesten 
Opernstätten, nämlich dem sächsischen Staatstheater zu Dresden, zum überhaupt ersten Male 
Verdis Oper "M a c be t h" in deutscher Sprache gegeben, und zwar durchaus nicht etwa gleich
gültig, sondern mit Einsatz bester Gesangskräfte. Ergebnis: ein Achtungserfolg, der bei einem 
Teil der Presse mit einem Durchfall starke Ähnlichkeit aufweist. Und zu verwundern war dies 
nicht, denn die Oper, die auch in Italien nicht Fuß gefaßt hat, überzeugte ganz und gar nicht 
und dürfte bereits vom Spielplan verschwunden sein. Dann konnte man sie einige Wochen 
später an einem kleinen Theater hören und sehen, in Altenburg in Th., und hier schlug das 
Werk ein - wir hörten die dritte Vorstellung -, daß bei niemand ein Zweifel darüber auf
kommen konnte, dieser Macbeth sei sogar etwas Außerordentliches nnd Verdi habe denn doch 
gewußt, warum er die Oper so hochstellte. Woher rührt nun dieser Gegensatz? Nun, in Alten
burg herrschte Verdisches Feuer und Verdischer Geist, wozu auch gehört, daß man sich einer
seits so scharf als möglich an die gegebenen Vorschriften hält, andererseits aber mit aller nötigen 
Freiheit und Phantasie vorzugehen vermag, in Dresden aber, so schön selbstverständlich musi
ziert wurde, traf man sowohl den Verdischen Nerv, der deshalb auch nur gelegentlich auf
zuckte, nur selten, als man es mit den Vorschriften viel zu wenig ernst nahm. Da gibt's z. B. 
vor der Ermordung des Königs ein Duett zwischen Macbeth und der Lady, das zum Schauer
lichsten gehört, was es gibt; es muß aber vorschriftsmäßig ganz leise und dumpf gesungen 
werden, Stellen, die Verdi etwa wochenlang probte und auch dann selten mit ihnen zufrieden 
war. In Dresden sang man fröhlich drauf los, und man erfuhr erst in Altenburg, daß das Stück 
wirklich in Verdis Sinn gegeben werden kann, wie denn die beiden Sänger, Karl Schmidt 
und K. Bredsten, sich gesanglich in der Darstellung selber übertrafen. Und ist man nicht dar-
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über verwundert, daß a cappella verlangte Chorstellen in Altenburg als solche und tadellos 
gegeben wurden, während man sie in Dresden instrumental stützte! Indessen, es ist nicht 
Zweck dieser Zeilen, im Einzelnen Kritik zu üben, des außerordentlichen Werkes wegen muß 
aber festgestellt werden, daß der laue Dresdner Erfolg des Werkes auf der Wiedergabe (musi
kalische Leitung W. Kutschbach) beruhte, ganz gleich wie der sogar außergewöhnliche in 
Altenburg ebenfalls (Dr. Göhler als Gastdirigent). Daß mit bescheidenen szenischen Mitteln 
(Spielleiter Hartmann) oft Treffsichereres erreicht wurde als in Dresden, sei immerhin erwähnt. 
Einen leichten Stand wird "Macbeth" also keincswegs haben, zumal keine, auch die beste 
Aufführung nicht, verhindern kann, daß vom dritten Akt an das Interesse abnimmt, um aber 
doch immer wieder frisch angefacht zu werden. Auf das Werk selbst, das in Dr. Göhler einen 
ausgezeichneten Übersetzer gefunden hat, möchten wir aber doch noch einmal zurückkommen, 
da sich an ihm einige wichtige musikdrama tische Fragen behandeln lassen. Zweck dieser Zeilen 
ist vor allem: Unsere Operntheater mögen sich durch die Dresdner Wiedergabe nicht beirren 
lassen, sich mit Ver dis Macbeth zu beschäftigen. 

Ein unbekanntes Albumblatt Hans v. Bülows 
In der Tonkunst spielen die individuellen Temperamcntsunterschiede eine weit größere 

Rolle, als man anzunehmen pflegt. Alle Parteiansichten, bei deren Ausdruck keine Unlauter
keit des Gemütes oder des Verstandes mitwirkt, lassen sich in letzter Instanz darauf zurück
führen. S. R. 

Mit dem Dr. phil. et mus. (sie) Adolf Aber, 
den der Vorstand des Verbandes deutscher Musikkritiker aus letzterem ausschließen wollte -
was aber bezeichnenderweise nicht gelang - haben wir uns nunmehr schon deshalb ausführ
licher zu beschäftigen, weil schon längere Zeit eine Angelegenheit zwischen unserer Schrift
leitung und dem betreffenden Herrn schwebt. Diese Beschäftigung soll aber erst im Oktober
heft erfolgen, nicht jetzt in der schönen Sommerszeit. 

Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 
Paul Dukas: Fantasia coreografica (Paris, Große 

Oper). 
E. G. Klußmann: 1. Sinfonie in c-moll (Aachen, unter 

Peter Raabe). 
Darius Milhaud: "Orestie" von Aeschylos, übers. 

von Paul Claude!. Daraus "Das Totenopfer" und 
Finale aus den Eumeniden (Paris, Saal Pleye!. Choral 
Caecilia d'Anvers). 

Bühnenwerke: 
"Mondnacht", Oper von Julius Bittner (Berlin, Städt· 

Oper). 
"Die schwarze Kammer", Heitere Oper von Ernst 

Roters (Darmstadt, Festoper anläß!. d. Tonkünstler
festes des R. d. T.). 

"Bettleroper" von John Gay (1727), bearb. von Otto 
Erhardt (Darmstadt). 

"Prinzessin Girnara". Weltspiel und Legende (Nenfas
sung) von E. Wellesz, Text von Jacob Wassermann 
(Mannheim). 

"Die schwarze Orchidee". Oper in 3 Akten von Eugen 
d'Albert, Text von K. M. Levetzow (Leipzig, Neues 
Theater). 

"Die baskische Venus", Oper von H. H. Wetzler, Text 
frei nach Merimee von Lini Wetzler (ebenda). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke : 
Telemann : "Der Tag des Gerichts", Chorkantate; 

neue Fassung von E. Krüger (Düsseldorf, s. S. 453). 
J oseph Haydn: Sinfonie in B-dur (ebenda). 
Paul Richter: Sinfonie (Dresden, unter Kapellmeister 

Striegler. Reichsdeutsche Vranff.). 
Fr. X. Mathias: .. Jungfrau, deine Stadt behüte", 

Oratorium (Straßburger Münster). 
M. Flemming-Hornig: Quartett für 2 Oboen, Eng!. 

Horn und Oboe-Baryton (ein neues Instrument) 
(Berlin, Hochschule f. Musik). 

Miaskowski: 10. Sinfonie (Moskau, dirigentenloses 
Orchester). 

Kurt Kern: Streichquartett op.27 (Leipziger Rund
funk, Mitteldeutscher Komponistenabend des Ge
wandhausquartetts). 

Kurt Striegler: "Blumenritornelle" nach Texten 
von Adolf Frey für Sopran und kleines Orchester 
(Dresden, Lisel Schuch). 

W. von Baußnern: Vier Gesänge aus dem Chorzyklu~ 
"Steigt hinan zu höherem Kreise" (Berliner Hoch
schule f. Musik, Vortragsabend). 

Siegfried Ochs: Drei Volkslieder für gern. Chor ge
setzt (ebenda). 
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Arthur Egidi: Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, 

Horn, Fagott, op. 18 (Berlin, Tonkünstlerverein. 
Krebs, Saschowa, Luther, Blasehe, Borgwald von der 
städt. Oper). 

_ : Fantasie und Tripelfuge für Orgel op. 22 (Berlin, Forst 
L. Der Komponist). 

Hermann Ma tzke: ,,\Veihemusik" (Passacaglia über 
ein Glockenthema) für Orchester mit Schlußchor nach 
Worten von Hölderlin (anläßIich der Übergabe des 
Neubaus der Techn. Hochschule Breslau durch den 
Kultusminister. Mitwirkende: verstärkter akadem. 
Musikverein, zwei Frauenchöre, akadem. Sängerschaf
ten Burgundia, Leopoldina und Rheinfranken unter 
Leitung des Komponisten. Außerdem kamen von 
Matzke bearbeitete Orchestersätze von K. Schütz, J. 
F. Fischer und Bach zur Aufführung). 

Alfred Uhl: Große Messe in H-moll (Wien). Der Kom
ponist zählt erst 18 Lenze. 

Bühnenwerke: 

"Der Soldat und die Tänzerin", Jazz-Oper von Bohuslav 
Martinu (Brünn). 

"Mucius Scaevola", Operneinakter von Händel, ein
gerichtet von Dr. Rudolf Steglich (Essen, s. S. 453). 

"Das Echo von V;-i1helmstal", Ballettoper von Franz 
Mikorey; "Die Rache des verhöhnten Liebhabers", 
Komische Oper von Friedr. Wilckens (Braunschweig, 
s. S.449). 

"Apollo Musagetes", Ballett von Strawinsky (Paris, 
Diaghilew-Ballett) .. Berichten zufolge ein Werk von 
der klassizistisch-starren Haltung des "Oedipus". 
Das Orchester beschränkt sich auf die Streicher und 
ist ohne Schlagzeug. "Die Harmonik ist nicht nur 
rein tonal, sie ist sogar höchst harmlos, die Melodik, 
indem sie verschiedenen Zeitaltern verpflichtet ist, 
sehr eingängig und der Rhythmus hat alle Schärfe 
verloren. Ein vollkommen beruhigter Strawinsky, 
Anhang zum Oedipus" (Hans Gutmann im Berliner 
Bärsen-Courier). 

"Fieber", Tanzspiel in einem Aufzug von W. Godlewski, 
Musik von Fritz Theiner (Stadttheater Nürnberg). 

"König Tod", Oper von 'Wilhelm Rettich, Text von 
Franz Lestan (Stettin). 

"Napasta" (Schicksalsschlag), rumän. Oper in 3 Akten 
von V. Dragoiu (Staatsoper Bukarest). Das Werk, 
das man stilistisch auf die Linie Debussy-Strawinsky 
weist, hatte einen durchschlagenden Erfolg. 

KONZERT UND OPER 

LEIPZI G. Im Bayreuther Bund der deutschen 
Jugend, Ortsgruppe Leipzig, sprach Dr. Walter 
Lange, Kustos am stadtgeschichtlichen Museum, 
über: "Richard Wagner, Leipzigs größter Sohn, 
und seine undankbare Vaterstadt". Der verdienst
volle Forscher der Jugendgeschichte Wagners 
führte die Einstellung Leipzigs in den verschie
denen Schaffensperioden des Meisters vor. Seine 
interessanten, mit viel Humor durchzogenen Aus
führungen riefen viel Beifall hervor. Es war 
äußerst reizvoll, einmal Jugendwerke aus des 
Meisters Studienzeit bei dem Thomaskantor Wein
lig kennenzulernen (Ouverture zu König Enzio, 
Sonate B-Dur opus I, Fantasie fis-moll). Enid 
Müllers glänzende Technik und feines musika
lisches Empfinden ließen die Jugendwerke lebendig 
erstehen. Unterstützt wurde sie durch die sich gleich
falls ausgezeichnet bewährte Franziska Heyne, 
beides ehemal. Schülerinnen von Prof. Weinreich, 
in der 4händigen Polonaise, D-Dur op. 11. -N. 

Der Jugoslavische Gesangverein Mladost 
(Zagreb) bot einen äußerst fesselnden Überblick 
über die jugoslavische Chormusik, die ganz im 
Volkstum wurzelt und sich aus ihm weiterent
wickelt hat. Elementarer Rhythmus, slavisch weich 
melancholische Stimmungen, eigenartige Harmonik 
ergeben seltsam zwingende Wirkung. Von den dar
gebotenen Volks- und Kunstliedern seien von letz
teren besonders genannt das jubelnde "Prizren, 
du alt ehrwürdige Stadt" von K. Manojlovic und 
der Zyklus "Koleda" von J. Gotovac, der einen 
uralten Volksbrauch schildert. Ganz ausgezeichnet 
waren die Leistungen des etwa 40 Mann starken 

Chores, der dank seines trefflichen Materials - auf
fallend die hellen, metallischen Tenöre - eine 
überraschende Klangfülle entwickelte. Dagegen 
traten keineswegs die rein musikalischen Quali
täten zurück - bis aufs Letzte ausgefeilter V or
trag - vortreffliche Textbehandlung. In ihrem 
Dirigenten Jakov Gotovac haben die jugend
lichen Sänger einen grund musikalischen, tempera
mentvollen und mit sich fortreißenden Führer, dem 
sie voll Begeisterung folgten. Es wäre zu wünschen 
gewesen, daß gerade die Leiter unserer kleinenChöre 
zugegen gewesen wären, um zu hören und zu lernen, 
was sich bei zielbewußter musikalischer Arbeit auch 
mit einem kleinen Chor erreichen läßt. G. Kießig. 

Motette in der Thomaskirche: 

18. und 25. Mai Cesar Franck: Orgelchoral a-Mol! 
Reger-Phantasie über den Choral "Wie schön leuchtet". 
- A. Mendelssohn: op. 90, I1I. u. IV. Motetten zum 
Himmelfahrts- u. Pfingstfest. J. S. Bach: Der Geist 
hilft unserer Schwachheit auf. 

2. Juni. Sigfr. W. Müller: Sonate in c-Moll, op.21 
(Urauff.). - Dulichius: "Gloria" (8st.). Gallus: 
"Heilig" (8st.), Schütz: Psalm 98 für 2 Chöre. - Bei 
S. W. Müllers von Helmut Walcha gespieltem Orgel
werk ist leider gerade Entscheidendes, nämlich wirk
liche Inspiration, ausgeblieben. Das Tonmaterial, aus 
alt-kontrapunktischen und modern-harmonischen Ele
menten bestehend, mangelt daher die angestrebte 
organische Verbindung, das Werk wirkt stilistisch 
uneinheitlich, kurz, man sieht, welch einer zusammen
gefaßten von innen herausdringenden Kraft es heute 
für stilistisch und auch sonst geschlossene Werke be
darf. Ohne diese Kraft nützt selbst ein strenges 
motivisches Arbeiten nichts. W. W. 
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8. Juni. N.O. Raasted: op.50. Orgelsouate iu f-Moll. 

- Brahms 8st. Fest- und Gedenksprüche op.l09. 
15. Juni. Reger: Tokkata u. Fuge d-Moll op.120. -

Brahms "Warum ist das Licht" (Motette op. 74 
Nr.l). 

22. Juni. Ramin: "Orgelchoral-Suite" op. 6. - Bruck
ner: 2 Motetten ("Anbetung" u. "Das himmlische 
Haus"), Reger: Aus den geistl. Gesängen op.138. 

DRESDEN. Uraufführung der Ägyptischen 
Helena von Strauß. In der Oper bescherte die 
zu Ende gehende Spielzeit noch jetzt allerorten 
übliche Festspiele, die sich auf die Zeit vom 
6. Juni bis 1. Juli (Saisonschluß) erstreckten. Be
sonderen Anlaß zu ihnen boten die 50Jahrfeier 
des jetzigen Opernhauses (Semperbaus) und 
die 100 Jahrfeier der Technischen Hoch
schule, um derenwillen die diesjährige "Jahres
schau Deutscher Arbeit" im Zeichen der 
"Technischen Stadt" steht. - Abgesehen von 
Verdis Macbeth, dem einzigen wirklichen Er
gebnis der vergangenen Spielzeit, waren diese 
Festspiele wenig belangreich, und eigentlich nur die 
Uraufführung der Ägyptischen Helena" 
fiel für das Prestige der Dresdner Oper ins Gewicht, 
insofern sie sogar einen Teil der ausländischen Presse 
mobil gemacht hatte. Freilich mit einem Ensemble 
aus eignen Kräften, wie zu Schuchs Zeiten bei allen 
Straußwerken von der Feuersnot bis zum Rosen
kavalier, konnte man diesmal nicht prunken. Viel
mehr hatte Strauß für die beiden weiblichen Haupt
rollen ausdrücklich auswärtige Kräfte ge
fordert, und so sah man in den ersten Auffüh
rungen die Rethberg - ad hoc aus Amerika be
rufen! - als Helena und Maria Rajdl-Berlin als 
Aithra, und dann folgten Rose Pauly-Deesen
Berlin und Editha Fleischer-New York. - Ab!;r 
lohnte in Wahrheit die "Ägyptische Helena" diese 
Umstände und den "trojanischen Krieg", den die 
Priorität ihrer ersten Aufführung zwischen Dresden 
und Wien hatte entbrennen lassen (vgl. Heft 4, 
S. 235)? - Zeigt ihre Physiognomie nicht doch 
schon hektische Züge? - Hofmannsthais Ästheten
turn führte ihn wieder in die Umwelt des Barock. 
Der Stoff hätte ebenso gut den einer alten opera 
seria abgegeben, und wer weiß, ob ihn nicht schon 
eine der zahllosen der schönen Frau huldigenden 
Opern des XVIII. Jahrhunderts behandelte. Die 
Librettisten jener Zeit waren belesene Herren, und 
sicher war ihnen auch die Palinodie des Stesichoros 
(500-600 vor Chr.) auf das männerbetörende Weib 
schon bekannt, auf der der Wiener Poet fußt. 
Aber man kann nicht sagen, daß er ein gutes Text
buch verfaßte. Der Umstand, daß alles Tun und 
Lassen der Gestalten der Oper durch Zaubertränke 
bestimmt wird, degradiert sie zur Schemenhaftig
keit. Diese Helena ist eine ebenso uninteressante 
Person, wie die der ägyptischen Zauberin Aithra, 
die je nach BedarfVergessenheits- oder Erinnerungs-

getränke kredenzt. Und der mit seiner untreuen 
Gattin nach Ägypten versetzte Menelaos ist und 
bleibt der eifersüchtige betrogene Ehegatte. Und 
daß die ganze Affäre in eine Familienszene aus
läuft, macht sie nicht besser. Hermione, das Töch
terlein aus glücklicher Zeit, ist das Pfand für das 
junge Glück der Wiedervereinten. - Über die 
Musik kann man sich noch kürzer fassen. Sie ist 
echter Strauß, zeigt die melodiöse Schwunghaftig
keit, die ihm eigen und untermalt immer treff
sicher die Bühnenvorgänge. Indessen die Phantasie 
des Komponisten arbeitet doch nur mehr nach
schaffend; es fehlt nicht an Selbstzitaten und ba
nalen Wendungen. Auch erscheint an dieser Par
titur bemerkenswert, daß sie die Herkunft der 
Strauß sehen Muse von der Liszt-Wagnerschen 
Richtung wieder in höherem Grade erkennen läßt. 
Tristanisehe Anklänge ergaben sich wohl als Aus
wirkungen der Zaubertränke Aithras. 

Wie auf den Ausgang der Konzertzeit, hatten 
auch auf den der Opern- Spielzeit der Amerika
Urlaub Fritz Busch und seine kurz nach seiner 
Rückkehr erfolgte Erkrankung (Blinddarment
zündung) ihre Schatten geworfen. Statt, daß das 
Palmsonntagkonzert mit der "Neunten" überlie
fertermaßen 'den Abschluß der Sinfonie-Konzerte 
der Kapelle bedeutet hätte, folgte ihm ein vertagtes 
Konzert noch am 11. Mai. Was natürlich von den 
Abonnenten unliebsam vermerkt wurde. Und doch 
wäre diese Vertagung gar nicht nötig gewesen; denn 
Hermann Kutzschbach hätte das Konzert ebenso 
gut dirigieren können, wie er es dann und zuvor das 
Palmsonntag-Konzert dirigierte. In jenem Nach
zügler-Konzert erlebte nun eineN euschöpfung des 
hier lebenden Komponisten J. G. Mraczek ihre 
Uraufführung: "Szenen für Orchester", die 
sich" Variete" betiteln. Mraczek der diese U r
aufführung selbst leitete, steht in diesem Werk 
noch völlig auf dem Boden der Programmusik und 
veranschaulicht dem Hörer in neun Orchester
Nummern eine VariHe-Vorstellung unter stellen
weiser Einbeziehung des vom Publikum gespen
deten mehr oder minder starken Applauses (siehe 
Programmbuch). Wie er das tut, zeigt eine ar
tistisch subtil gestaltende Kleinmeisterei, die frei
lich in der Rhythmik, Harmonik und sogar Or
chestration bei aller angestrebten Vielgestaltigkeit 
etwas uniform wirkt. Vorangegangen waren auf dem 
noch von Busch entworfenen Programm vier 
Stücke aus "Tänzen und Arien aus dem 
16. Jahrhundert, die Ottorino Respighi für 
Orchester bearbeitete und die sämtlich zuerst 
Bernardo Molinari (1919) in Rom und dann zum 
Teil Toscanini (1921) in New York aufgeführt 
hatte. Busch hatte die ganze Folge, aus der man 
die gedachte Auswahl geboten erhielt, im Novem
ber 1927 in Carnegie Hall daselbst vorgeführt. 
Diesmal hörte man, wie gesagt, vier Stücke: ein 
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Balletto" von Si mo ne Molinari, eine Galliarda 
~on Vincenzo Galilei (dem Vater des Astronomen), 
eine Vilanella und einen "Pazzo" mezzo e maschera
ta" (unbekannter Herkunft). Sämtlich reizvolle 
Nummern und von dem Bearbeiter mit jenem künst
lerischen Geschmack der Neuzeit mundgerecht ge
macht, den man nun einmal den romanischen Völ
kern nicht absprechen kann. O. Schmid. 

Vesper in der Kreuzkirche 
3. März. Werke von Heinr. Schütz (Psalm 130 [8st.], 

Motette, Kyrie, Gott heiliger Geist und "Also hat 
Gott" u. a.). 

10. März. Werke von Max Reger (zwei 5st. Chorgesänge 
aus op.138 u. a.), Gust. Schreck: "Basso ostinato" 
für Orgel, A. Mendelssohns Passionsgesang op. 90 Nr.1. 

17. M ä r z. Werke von J. S. Bach und Liszt. 
24. März. Freskobaldi, G. O. Pitoni (1657-1743, Gra

duale "Christus factus est"), Durante, Monteverdi, 
Palestrina (Stabat mater). 

Osterfest. Werke von J. S. Bach. 
21. April. H. Schütz "Historia der Auferstehung Jesu 

Christi" (zum 1. Male). 
5. Mai. Buxtehude (u. a. Solokantate ,,0 Gottes Stadt" 

[zum 1. Male]), Pachelbel: "Vermahnung zum Lobe 
Christi" (Psalm-Motette 8st.), J. Ph. Krieger, Joh. 
Gottfr. Wagner: "Lob-Psalm" (8st.) und Jul. Joh. 
Weiland (t 1663): Geistl. Konzert "Jauchzet Gott". 

12. Mai. Werke von J. S. Bach, Homilius, Jul. Otto, 
Max Bruch u. a. 

Pfingstfest. Werke von J. S. Bach. 
19. Mai. Werke von William Dayas (1863-1903. 

Sonate für Orgel), Joh. Georg II. v. Sachsen (1613 
bis 1680, Psalm 117), Jos. und Michael Haydn, z. T. 
in Bearb. von Prof. Otto Schmid. 

9. Juni. Werke von Gumpelzhaimer, Gr. Aichinger 
("Adoramus" und "Gloria Patri" [lOst.]), und am 

23. Juni. J. Haydn: das neuentdeckte Requiem in 
C-MolI. 

BADEN-BADEN. Das rege Musikleben Baden
Badens, das sein starkes Rückgrat in dem von 
GMD. Ernst Mehlich vorzüglich geleiteten städti
schen Orchester hat, zeigt sich am besten in dem 
Bestreben, berühmte Künstler auf jeglichem Ge
biet der Musik den Baden-Badener Konzerten zu 
verpflichten. Aus der reichen Fülle klangvoller 
Namen, die teils eigne Konzertabende veranstal
teten, teils im Rahmen von Sinfoniekonzerten wirk
ten, seien genannt: die Violinvirtuosen Peter 
Catoire, Franz von Vecsey, Josef Szigeti, der Cellist 
Gregor Piatigorsky, der Pianist Richard Laugs 
und die Sänger Ria Ginster, Margarethe Olden
Mehlich, Antoni Kohmann, Magda Spiegel, Paul 
Bender. Von berühmten Kammermusikvereini
gungen ist zu nennen das Pozniak-Trio, das Capet
Quartett und das Guarneri- Quartett. Von größeren 
Orchesterwerken kamen erstmalig zur Aufführung 
Ernst Tochs "Komödie für Orchester", Stravinskys 
"Feuervogel"-Suite, Pierre Maurice "Islandfischer" , 
Korngolds Suite "Viel Lärm um Nichts" und 
Mahlers "Lied von der Erde". Ernst Mehlich, 

der nun bereits über ein Jahr das Musikleben 
Baden-Badens leitet, hat sich in dieser Zeit die 
große ungeteilte Sympathie des musikliebenden 
Baden-Badener Publikums und der in- und aus
ländischen Gäste zu erringen verstanden, indem er 
unermüdlich bestrebt war, die Konzertprogramme 
durch Werke klassischer Kunst verbunden mit 
wertvollen Neuerscheinungen künstlerisch anregend 
zu gestalten, sie außerdem aber durch Hinzuziehung 
bewährter solistischer Kräfte zu heben und zu be
leben. Die ehrenvolle Berufung zu Gastspielkon
zerten nach Warschau und Leningrad ist der beste 
Beweis dafür, daß Mehlich auch außerhalb Baden
Badens als tüchtiger Dirigent geschätzt wird. 

Eine neue Ära für Baden-Baden als Musikstadt 
soll mit dem neu zu erbauenden "Sinfoniehaus" 
geschaffen werden, über das an anderer Stelle be
reits berichtet wurde. Wirksamste Werbearbeit für 
das Projekt wurde im Monat Mai geleistet durch 
drei große Veranstaltungen. Das erste leitete 
Furtwängler, der mit dem Berliner Philharmo
nischen Orchester Mozarts "G-Moll-Sinfonie", die 
"Leonoren-Ouvertüre Nr. 3" und die "Eroica" von 
Beethoven zu unerhörter Wirkung brachte. Das 
zweite Konzert wurde von dem Baden-Badener 
"städt. verstärkten Orchester" unter Mehlich be
stritten mit der "Oberon-Ouvertüre" von Weber 
und der glänzend wiedergegebenen "Alpen sinfonie" 
von Strauß, die hier zum erstenmal zu Gehör 
kam. Als Solist war Edwin Fischer gewonnen 
worden, der sich mit der genialen Wiedergabe des 
Es-Dur-Konzertes von Beethoven beispiellosen 
Triumph erspielte. In der dritten Werbeveran
staltung brachte die Berliner Singakademie unter 
der Leitung von Georg Schumann eine Auf
führung der "H-Moll-Messe" unter solistischer Mit
wirkung von Lotte Leonard (Sopran), Emmi Leisner 
(Alt), Antoni Kohmann (Tenor), Prof. Albert Fischer 
(Baß), Prof. Fritz Heitmann (Orgel). Sämtliche 
Veranstaltungen waren zugleich auch ein erfreu
lich finanzielles Ergebnis. 

BAMBERG. Karl Schäfer, der in der hiesigen,. 
künstlerisch ziemlich konservativ eingestellten 
Stadt als Pionier für die musikalische Moderne 
wirkt und wirbt, veranstaltete im historischen 
Böttinger Hause eine intime "Abend musik" , in der 
neben den reizvollen" 7 Liedern" aus einem Frühling 
von Willi Gernsheim, einem jungen talentvollen 
Mannheimer, den etwas melancholischen "Stim
mungsbildern aus der Jugend" für zwei Violinen 
von Stefan Frenkel und der sehr problematischen 
chinesischen Suite für Sopran und Cello von H ugo 
Herrmann, auch 3 einheimische Komponisten, 
teilweise in Uraufführungen zu Worte kamen. Von 
Lukas Böttcher kam eine Fantasie für Klarinette 
und Klavier zum Vortrag, deren Titel "einsamer 
Wanderer" schon die romantische Sphäre vermuten 
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läßt, deren Übertragung in eine gemäßigt moderne 
Tonsprache dem sympathischen Tonsetzer über
zeugend gelungen ist. Die Uraufführung einer 
Serenade für Klarinette, Bratsche und Cello von 
Alfred K üffn er interessierte in gleichem Maße durch 
straffe rhythmische Gestaltung wie durch vornehme 
Melodiebildung, die auf die Eigenart der einze!nen 
Instrumente gebührende Rücksicht nimmt. Einen 
sehr guten Eindruck hinterließen auch 2 Sätze für 
Violine und Klavier von Max Sc h m i d t k 0 n z, die 
in einer gut durchgearbeiteten Uraufführung von 
Ernst Schürer (Violine) und Karl Schäfer (Kla
vier) zu packender Wirkung gebracht wurden. 

Der Abend darf als ein im ganzen gelungener 
Versuch betrachtet werden, zeitgenössisches Schaf
fen über die Brücke einer engeren Gemeinde in das 
musikalische Leben unserer Stadt einzuführen. 

Eine recht wackere Erstaufführung der "Elek
tra" von R. Strauß am hiesigen Stadttheater hat 
wiederum bewiesen, daß eine gut geleitete Provinz
bühne diesem schwierigen Bühnenwerk nicht aus 
dem Wege zu gehen braucht, wenn ein leitender 
künstlerischer Geist vorhanden ist, der auf den 
Kern der Sache zu dringen vermag. Die von künst
lerischem Ernst getragene Regieauffassung Hans 
Fialas ließ kaum einen Wunsch übrig. Das be
deutend verstärkte Orchester unter der mitreißen
den Führung von Direktor Paul Heller stand 
auf der Höhe seiner außergewöhnlichen Aufgabe. 
Kleine rhythmische Schwankungen und vorüber
gehende Klangtrübungen konnten die Gesamt
leistung nicht wesentlich beeiuflussen. Unter den 
Darstellern bot die Trägerin der Titelrolle Anna 
Schmitt eine überragende Leistung. Auch die 
Chrysothemis Hilda Singenstreu's sei noch als 
durchaus beachtlich erwähnt. Starker Beifall lohnte 
die gelungene künstlerische Tat. Franz Berthold. 

BARMEN. Die von Franz von HoeßIin ge
leitete Konzertgesellschaft hatte für den Winter 
1927/28 ein reichhaltiges Programm aufgestellt. 
Maßgebend dabei war das Nationalitätenprinzip; 
die deutsche Musik kam zu kurz, indem nur ver
hältnismäßig wenige, zum Teil bekannte Werke zur 
Aufführung gelangten: Mendelssohns G-moll Kla
vierkonzert (von der einheimischen Künstlerin Frau 
Saatweber-Schlieper trefflich gespielt); ferner 
Werke von Weber, Strauß, Brahms, D 'Albert , so
wie Hauseggers pantheistische Natursinfonie, die 
eine Fülle von Geist enthält, aber oft gequält, 
bizarr klingt und deren Schluß chor für die Sänger 
recht undankbar ist. Wenig befriedigte der "N or
dis ehe Abend". Die Naturszene "Pan und 
Syrine" des dänischen Komponisten K. Nielsen 
ist ein breit ausgesponnenes, wenig Abwechs
lung bietendes Orchesterstück. Kaum originelle 
Züge enthält das hier uraufgeführte Konzert 
für Horn und Orchester von K. Atterberg. Mehr 

sprach die neuromantische A-moll- Sinfonie von 
J. Sibelius an. 

Der Oratorien- Verein (Dirigent H. Inderau) 
nahm sich Mende!sohns' noch immer zugkräftigen 
.,Elias an". Dankbare Aufnahme fand Pfitzners 
Werk "Von deutscher Seele", das sich auf moderner 
Harmonik aufbaut, rhythmische, metrische Ge
waltsamkeiten vermeidet, den Text reich musi
kalisch illustriert und die Übergangssätze meister
haft ausführt. Die hiesige Aufführung unter F. von 
HoeßIin war frei von allen Schwankungen. 

Das neue Wuppertaler Streichquartett 
(Herren: Bornemann, Goebe!, Paasch, Grote) stellte 
sich in R. Schumanns Klavierquintett (Opus 44), 
dem Klaviertrio Opus 8 von J. Brahms verhei
ßungsvoll vor. Ernst Grote spielte eine neue Cello
sonate von K. Thomas, die allerlei hübsche Ge
danken bietet, aber die stilistische Einheit noch 
vermissen läßt. In einer Fülle von Wohllaut und 
Schönheit vermittelte das B andler- Quartett das 
A-moll Quartett von J. Brahns und das Fore!
lenquintett von F. Schubert. Voller dynamischer 
Schönheiten spielten Cläre Hänisch und Ernst 
Unters tee- Voß Werke für 2 Klaviere von Mozart, 
Debussy, Brahms. Die farbenvolle Tiefe verschie
dener Lieder von Schumann und A. Knab schöpfte 
Margarete Haude aus. Liedernach F. Nietzschevon 
K. Thomas fließen ohne Ruhepunkte einförmig dahin. 

Die Unbegleitete Vokalmusik findet durch mehrere 
Vereine liebevolle Pflege. Die musikalische Ge
sellschaft (Leiter A. Arnold) trug klangschön 
Chöre von Händel, Mozart, Mendelssohn, Bennet, 
Donati vor. 6-8 stimmige Werke voll schlichter 
Größe und inniger Wärme von H. Schulz, S. Bachs 
Kantate "Nach dir, Herr, verlanget meine Seele''. 
selten gehörte Arien von Tunder, Solokantaten von 
D. Buxtehude ließ, zum Teil als örtliche Erstauf
führung, der B ach- Verein (Leiter G. Grote) er
klingen. Musterhafte Darbietungen der prächtigen 
Bachsehen Koloraturkantate "Jauchzet Gott in 
allen Landen" mit der alten Bach-Trompete, der 
Hochzeitskantate "Weichet nur, betrübte Schatten" 
verdanken wir dem Madrigal-Verein (Leiterin: 
E. Potz). Mehrere große Männerchöre sangen 
musterhaft weltliche und geistliche Chöre aus 
älterer und neuerer Zeit. H. Oehlerking. 

BARMEN-ELBERFELD. Die gemeinsame Oper 
unserer beiden Wupperstädte erfreut sich einer um
sichtigen Leitung, die in den ersten Wintermonaten 
1927/28 einen reichhaltigen Spielplan bot, der ältere 
und neuere Werke gleichmäßig berücksichtigte. 
Neu einstudiert hörten wir in feiner Abtönung 
unter umsichtiger Leitung des noch jugendlichen, 
einheimischen Kapellmeisters Alfred Schmid t 
Aubers Fra Diavolo, welcher sehr gefiel und oft 
wiederholt wurde. Dank geeigneter Rollenbesetzung 
sprach auch Kreutzers melodienreiches Nachtlager 
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von Granada an. Eine musterhafte Wiedergabe 
unter der Stabführung Franz von Hoeßlins er
lebte Mozarts Figaros Hochzeit. Puccinis "Turan
dotH dagegen strebt nach äußerem Glanz und 
Effekt, verletzt deutsches Empfinden, ist an Hand
lung ziemlich arm. Egon Wilden hatte pracht
volle Bühnenbilder gestellt. Wie in anderen Werken, 
so hatte Wolfram Humperdinck auch hier in der 
Spielleitung eine glückliche Hand. Opern direktor 
Fritz Mechlenburg besorgte feinfühlig die musi
kalische Leitung, wie er auch in Verdis Falstaff 
die ganze Köstlichkeit der musikalischen Schilde
rung meisterhaft hervortreten ließ. H. Tom at
schek erschöpfte restlos die dankbare Titelrolle 
(Falstaff). Fliegender Holländer und Freischütz er
freuten sich einer Wiedergabe, die den gewohnten 
Durchschnitt weit überragte. H. Oehlerking. 

BEUTHEN UND OBERSCHLESIEN. Der letzte 
Konzertwinter in Oberschlesien hatte insofern ein 
anderes Gesicht, als es verhältnismäßig wenig So
listenkonzerte gab. Dagegen blühte wieder recht 
erfreulich die heimische Musikpflege. - Von aus
wärtigen Orchestern besuchten uns das Berliner 
Philharmonische mit Emil Bohnke (t) (das auch 
im polnisch gewordenen Oberschlesien Konzerte 
gab) und das Schlesische Landesorchester unter 
Dohrn (das auch kleinere Orte aufsuchte, was ihm 
durch provinzielle Hilfe ermöglicht wurde). An 
Solisten hörten wir die ausgezeichnete Cembalistin 
Alice Ehiers, ferner Emanuel Feuermann, PanI 
Bender, Heinrich Schlusnus, den aufgehenden 
Stern am Pianistenhimmel Wladimir Horowitz, 
Willi Burmester, das Künstlerehepaar Josef 
Maria Pembaur. Richard Wetz, ein Sohn Ober
schlesiens, gab in seiner Vaterstadt Gleiwitz ein 
Konzert mit eigenen Werken. - An bedeutenderen 
örtlichen Veranstaltungen seien erwähnt: das 
a cappella-Konzert des Beuthener Singvereins unter 
MD. J aschke mit den fünf Gesängen des gleich
falls aus Oberschlesien stammenden Arnold Men
deIssohn und den nicht minder anspruchsvollen 
"Fest- und Gedenksprüchen" von Brahms. Der 
Gleiwitzer Musikverein unter Studienrat Mey gab 
eine eindrucksvolle Be e t h 0 v e n fe i er, bei der Sieg
fried Ochs Teile aus der Missa solemnis dirigierte. 
Eine gleich vorzügliche Aufführung der Bachsehen 
H-moll-Messe vermittelte MD. Kauf, Gleiwitz, 
mit dem dortigen Lehrergesangverein und der Chor
vereinigung Königshütte, einer Sängergemeinschaft, 
der sich alle deutschen Sänger in dem polnisch 
gewordenen Königshütte angeschlossen haben. 
Auch die groß angelegte Schubertfeier der Sing
akademie Ratibor unter MD. 0 ttinger stand auf 
sehr beachtenswerter künstlerischer Höhe. 

Das Oberschlesische Landestheater wurde 
erstmalig von Intendant I lli n g geleitet. Neben 
dessen hohen künstlerischen Qualitäten schätzten 

wir seine wirtschaftlich-organisatorischen Fähig
keiten, denn endlich ist unter ihm mit den beim 
hiesigen Theater chronischen Geldnöten Schluß 
gemacht worden. Wesentlich war die von ihm für 
nötig befundene Fusion von Oper und Operette, 
was für letztere deshalb von großem Vorteil war, 
da Opernkräfte mitverwendet werden konnten. Nur 
deshalb waren solch wertvolle Aufführungen mög
lich wie von "Orpheus in der Unterwelt" und 
"Wiener Blut". Das Zusammenarbeiten des musi
kalischen und des szenischen Leiters der Oper 
(Karl Friderich und Paul Schlenker) war ein 
überaus glückliches. Alle Hochachtung vor ihnen 
und dem übrigen Personal, wenn man bedenkt, 
daß insgesamt fünf Orte bespielt werden mußten 
(Beuthen - Gleiwitz - Hindenburg - Kattowitz 
- Königshütte), daß trotzdem zehn Opern heraus
gebracht werden konnten, und daß keine der Auf
führungen auch nur den leisesten Eindruck von 
flüchtigem Einstudieren gegeben hatte. Leider ver
lieren wir jetzt Karl Friderich, dessen Arbeit bei 
der Oper wir zwei Jahre lang ebenso schätzen 
konnten wie seine Fähigkeit als OrchestererzieheI'. 
die er in selbständigen Sinfoniekonzerten (mit meist 
zeitgenössischer Musik) immer wieder zeigen konnte. 
- Dem Intendanten Illing, der zum Schluß der 
Spielzeit zum General-Intendanten ernannt worden 
ist, war hauptsächlich auch ein Gastspiel der 
Berliner Staatsoper (Mozarts "Figaro") zu 
danken. Dieser Besuch wurde hier in Oberschlesien 
deshalb besonders gewürdigt, weil es wohl das erste
mal war, daß diese erste preußische Opernbühne 
eine Gastvorstellung gegeben hatte. J. Reimann. 

BOCHUM. In den Konzerten des verflossenen 
Winters führte Prof. Leopold Reichwein unter 
Mitwirkung hervorragender Solisten seine Kunst
gemeinde von Bach bis zur Gegenwart und ver
mittelte nachhaltige Eindrücke. Von den Modernen 
stellte Reichwein vier Komponisten zur Diskussion: 
Schönberg, Emil Peeters, Honegger und Braun
fels. Von Schönberg gab's die 1908 geschriebenen 
Orehesterstücke op. 8, die man bis auf das erste 
ohne jede seelische Reaktion hinnahm. Das Publikum 
quittierte mit ironischem Beifall. Emil Peeters, 
der Bochumer Schauspielkapellmeister, dirigierte 
sein letztes Werk: Präludium und Fuge (im De
zember durch Kleiber in Berlin uraufgeführt) 
selbst. Die früheren Werke des Komponisten waren, 
abgesehen von der Tanzsinfonie, gedanklich zu 
sehr belastet, als daß sie restlos überzeugt hätten. 
In seinem op. 12 hat aber Peeters den Weg zur 
blutvollen Gestaltung eines eigenen und reichen 
Innenlebens beschritten. Gründlich enttäuschte der 
so hoch gelobte Arthur Honegger mit seinem 
Konzertino für Klavier und Orchester, einem 
schlechten musikalischen Scherz, einer nichts
sagenden Hühnerhofmusik, in dem das Klavier 
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nur eine untergeordnete Rolle spielt. Der Duis
burger Heinz Eecarius spielte den Solopart. 
Zur Erholung gab's nachher die klassisch-roman
tische Phantasmagorie op. 34 von Walter Braun
fels, der ein durchschlagender Erfolg beschieden 
war. Mozarts Champagnerlied wird hier geschickt 
variiert, sonst aber zeigt sich Braunfels stark von 
R. Strauß beeinflußt, zuweilen gefällt er sich auch 
in vergröbertem Mozartstil. - Die Spielzeit schloß 
mit einem gelungenen Bach-Konzert (Kantaten 
und Magnificat). Eine Überraschung bot der bis
her hier unbekannte Wiener Bassist Josef Mano
ward a, dessen herrliches Organ und innerliche 
Darstellung entzückten. Als Solisten wirkten wei
ter mit Erica Hehemann, Hilde Ellger und 
Alfred Wilde. - Die Leistungen der Duisbur
ger Oper (Intendant Dr. S. Schmitt) hatten 
erfreuliche Höhe, wie überhaupt festgestellt wer
den muß, daß die von Schmitt geleiteten Bühnen 
Bochum und Duisburg zu den besten von West
deutschland gehören. Rud. Wardenbach. 

BRAUNSCHWEIG. Uraufführungen im Lan
destheater. "Das Echo von Wilhelmstal" von 
Mikorey; "Die Rache des verschmähten 
Liebhabers" von Frd. Wilckens. 

Die erlahmende Zugkraft der Kunst nach dem 
Erwachen der Natur und der täglich sich steigernden 
Reize der bräutlich geschmückten Erde bekämpft 
unser Intendant Ludwig N eubeck durch neue 
Überraschungen, so hält er den Besuch im Lenz 
auf winterlicher Höhe bis zum Schluß der Spielzeit. 
Mikorey, der erst im letzten Konzert der Landes
theaterkapelle seine Sinfonie "Adria" zu erfolg
reicher Aufführung brachte, nennt sein Werk 
Ballettoper, denn in ihr lebt die altfranzösische 
Kunst Lullys wieder auf, die als "Tafelmusik" 
sogar an den Höfen deutscher Duodezfürsten eifrig 
gepflegt wurde. Man verstand darunter eine kurze 
szenische Darstellung, die in allegorischer Tanz
pantomime mit Orchesterbegleitung ausklang. Dem 
Vorbild gemäß beschränkt sich die Handlung auf 
das westfälische Königspaar von Napoleons Gna
den, nebst einigen Nebenpersonen. Jeröme sucht 
mit dem Namen seiner Gattin Katharine von 
Württemberg vergebens die Stelle des Schloßparkes 
mit dem berühmten neunfachen Echo. Gelegent
lich eines Nachtfestes erhascht er eine Nymphe, 
deren Stelle im dunkeln Gedränge seine Frau über
nimmt und ihn an ein lauschiges Plätzchen führt 
mit der Bitte, hier den bekannten Ruf ertönen zu 
lassen; sofort wiederholt er sich neunmal, wie ihn 
die witzige Gattin vorher mit ihrem Gefolge pro
biert hatte: so erlöst sie den "König Lustik" von 
.der quälenden Pein. Die harmlose Geschichte in 
flüssigen Versen von Marg. Kannengießer be
handelt der Komponist in leichtem Stil mit kleinem 
.orchester. In glänzender Instrumentation des 

2. Aktes, der sinnbildlichen Darstellung eines aus
gedehnten Balletts, findet er für Sehnsucht, Bitten, 
Hoffnung, Argwohn, Zweifel und Klagen sprechen
den Ausdruck. Hier offenbart er in gewissenhafter 
Arbeit überlegene Bildung, vornehm-dramatischen 
Sinn. Der Erfolg war stürmisch und hielt auch in 
den Wiederholungen an, so daß die Oper nach den 
Ferien sofort wieder in den Spielplan aufgenommen 
wird. Der Oberspielleiter Max Haas, die Ballett
meisterin M. Gäbler, die Hauptdarsteller Marg. 
Maschmann und Marcel Wittrisch durften an 
den Ehrungen teilnehmen. 

Dem Werk des Ballettdramaturgen Fr. Wil
ckens in Hannover ist anscheinend eine kürzere 
Lebensdauer beschieden. Der Schüler Franz 
Schrekers vertonte eine frivol-lüsterne bis zum 
Widerlichen gehende Geschichte des Kardinals 
Bandello, die Ernst Toller frei bearbeitet hatte. 
Nicht nur Ort und Zeit, sondern auch Einzelheiten 
der Handlung erinnern stark an P. Graeners "Don 
J uans letztes Abenteuer", der Grundgedanke be
weist die Richtigkeit der Homöopathie "similia 
similibus" , denn Frauen- und Männerlist halten 
sich die Wage, die Rechnung geht auf, alles endet 
friedlich. Abstoßend wirkt der hohn- und spottvolle 
Schluß. Der Schreker-Schüler schwört natürlich in 
verba magistri, folgt ihm aber nicht bis zum linken 
Flügel, sondern neigt mehr nach der sichern, gesun
den Mitte, denn die rhythmischen und melodischen 
Jazzklänge wirken nicht aufdringlich, sondern er
scheinen als Mittel zum Zweck. Zeitgemäß ver
wendet der Komponist nur Streichkörper, wenig 
Blech, Clavicembalo, Holzblas- und Schlaginstru
mente. Zur Verzögerung der Handlung benutzt er 
nach Mascagnis Vorbild eine Suite zu Anfang des 
2. Aktes und in demselben als Gipfelpunkte mehrere 
Tänze, Chöre und größere Ensemblesätze sind aus
geschaltet, breitere Melodien werden durch vor
züglich gearbeitete Kleinkunst ersetzt, die fast 
jeder Bewegung, jedem Worte folgt. Der Erfolg 
kam dem der ersten Oper nahe, am Schluß wurden 
die Führer Max Haas und Kapellmeister L. Le
schetizky, die Hauptdarsteller und der Kom
ponist immer wieder stürmisch gerufen. Ein bes
seres Textbuch verbürgt des letzteren hoffnungs
freudige Zukunft. Ernst Stier. 

BREMEN. Aufsehen oder besser Aufhören er
regende Ereignisse hat die zweite Hälfte des Kon
zertwinters nicht gebracht. In der Philharmonie 
wirkte sich Wend eIs vornehme Kunst in erster 
Linie in der Klassik aus (u. a. Brahms Requiem 
zum Gedächtnis der Uraufführung in Bremen vor 
60 Jahren). Uraufführungen gab's hier nicht. Werke, 
die für Bremen Erstaufführungen waren, hatten 
die Feuerprobe mehr oder weniger günstig bereits 
in anderen Städten bestanden. Hin d e mi t h brachte 
seine Kammermusik Nr.5 mit. Trotz seines vir-

5 
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gekonnt" als "gemußt", "entgöttert", ohne Seele, 
hlanglich vom Jenseits von Gut und Böse. Karl 
Nielsens, "Pan und Syrinx" ist äußerliche Pro
grammusik mit Straußscher Farbengebung, aber 
amüsant und witzig. Ravels "Alborado del gre
cioso" machte einen wesentlich besseren Eindruck 
als s. Z. sein Walzer. Die 2. Sinfonie von Sibelius 
erzwang mehr Achtung als Wärme. Die hier noch 
unbekannte Konzertsuite für Violine und Orchester 
von Tanejew gab Kulenkampff-Post Gelegen
heit, seine Meisterschaft ins Feld zu führen. Er 
gehört zweifellos zu den besten Geigern germanischen 
Ursprungs, und das erfreut seine Vaterstadt Bremen 
insbesondere. Bachs Johannes- und Matthäus
Passion und die 9. Sinfonie von Beethoven bildeten 
den wohlgelungenen Abschluß der philharmon. Kon
zerte. - Die nach Weihnachten fortgesetzten 
Kammermusiken bestritten die trefflichen Wend
lings- und Guarneris. Hier interessierten Ra
vels Quartett in F-Dur und Glieres in A-Dur 
(beide erstmalig für Bremen). Klangliche Reize, 
geringe Größe der Erfindung ist ihr Kennzeichen. 
Zwiespältige Empfindungen erregte Hindemiths 
op. 22. Die "Union" hatte erstmalig für Bremen 
Lotte Lehmann zu Gaste geladen. Ihr pracht
voller Sopran glänzte in einigen bekannten Opern
arien und allzu oft gebotenen Straußliedern; be
sonders eindringlich gestaltete sie die Arie der 
Heliane aus Korngolds Oper. Rehkempers Lie
derabend war künstlerisch hochstehend, auch F eu er
manns Cellospiel und das Klavierspiel der Dorothea 
Braus hinterließen tiefen Eindruck. Köstlich war 
die Dresdner Bläservereinigung mit Theodor 
Blumer am Flügel. Sein Sextett, op. 45, ist ein 
glänzendes Werk und mußte wiederholt werden. 
Die Veranstaltungen des Künstlervereins sind 
nicht für die breite Masse berechnet, sondern für 
echtes, feines Kunstverständnis. Ein Brahmsabend 
mit selten zu hörenden Werken (Klarinetten sonate 
F-Moll, Cellosonate F-Dur und Trio A-Moll) ließ 
die Herzen höher schlagen,zumaldie Herren Grisch, 
Schertel und W oschnitzka vollendet spielten. 
Wenn Anni Quistorp Bacharien (mit Flöte) und 
"Lieder des Glücks" von Joseph Haas singt, dann 
"Seele sei vergnügt", "die Sorgen schweigen, alle 
Nöte irdischer Spur sich dem Ewigen neigen". 
Nicht weniger beglückend war Ruth Meisters 
Geigenspiel. Mit ihr vereinigte sich v. Bose am 
Klavier zu einer Vornehmheit und Klangschönheit 
atmenden, formvollendeten Sonate eigner Komposi
tion und gestaltete sein op. 17 nebst Werken von 
Schumann und Chopin in feinsinnigster Weise. Als 
Künstler großer Innigkeit zeigte sich auch Oswin 
Keller, gleichzeitig beweisend, daß er auch ein 
hervorragender Klaviervirtuos ist (Liszt). Reizvoll 
war der Duettenabend von E. v. Stetten und Al
fred Wilde, die nicht die große Straße zogen, son-

dern Pfade wandelten, die mit dem Auge wahrer 
Kunst gewählt und geschaut waren. -

An wertvollen Solistenkonzerten war die Zeit 
arm. In einem Orgelkonzerte bewies G. Ramin 
seine unbestreitbare Meisterschaft und der schöne 
Alt Charlotte Ramins sang sich in die Herzen 
der Hörer. Alexander Roediger war ein Klavier
meister großen Stils. - Die Fülle der Konzerte 
hiesiger Musikbeflissener erbrachte nicht allent
halben den Beweis innerer Notwendigkeit. Aus
nahmen aber auch hier: Der Lehrergesangverein 
und dcr Domchor (beide unter Leitung Prof. 
N ößlers) dienten würdig der Kunst. Das Karfrei
tagskonzert mit Mozarts Requiem, Schuberts Tan
tum ergo und Bachs Kreuzstabkantate hatte tief
gehende Wirkung. Der Männerchor Teutonia 
unter Bokelmann glänzte durch Schönheit seines 
Materials und virtuose Gesangskunst. In der Mar
tinikirche kamen Werke von Hoyer (Passacaglia 
und Doppelfuge F-Moll und die Sonate für Violine 
und Orgel durch Bergmann (Orgel) und Lina 
Schwartze (Vial) erstmalig zu Gehör. Es sind 
Werke großzügigen Inhalts und glänzender Form. 
Der Instrumentalverein brachte u. a. trefflich 
Schuberts "Tragische Sinfonie" (Dirigent B. Bull
nig), während das Sinfonieorchester (Leitung Carl 
Gerbert) vier neue Werke Carl Schröders aus 
der Taufe hob. Es ist erstaunlich, was dieser 
80 jährige Meister an Schaffenskraft noch in sich 
birgt. Harmonisch kerngesund, jugendfrisch in der 
Erfindung und vornehm im Stil sind sein "Loblied 
des Lebens", op. 99, für Orchester und Solosopran, 
sein Cellokonzert mit Orchester", op. 96, die "Ge
sänge für Sopran mit Orchester". op. 102, und "Wer
den und Vergehen", Sinfonie-Ode für Orchester und 
gemischten Chor, op. 100. Die Lieder, vermittelt 
durch die hochmusikalische Käthe Plack-Borj es, 
fanden ebenso wie die andern Werke rauschenden 
Beifall. 

Die Oper, die seit Jonnys kurzem Leben, 
nichts Neues brachte, legte Wert auf künstlerische 
Darstellung von Opern landläufigen Repertoirs; 
wertvolle Gäste erhöhten die Zugkraft und Kapell
meister Dammers Stabführung vollbrachte in 
Wagners Ring (mit Larsen-Todsen als Brünhilde) 
Höchstleistungen. Dr. Kratzi. 

CHEMNITZ. Die zweite Hälfte der Opern spielzeit 
brachte eine Reihe interessanter Erstanfführungen. 
Als wertvolle Bereicherung des Spielplans buchen 
wir" A ri a d n e auf Na x 0 s " , diese geniale Mischung 
von opera seria und commedia delI' arte, deren 
feiner Humor in der Wiedergabe (Dr. Wolf diri
gierte) recht gut herauskam. In den Frühjahrs
festspielen hörten wir die Oper sogar unter Strauß 
selbst und mit Pattiera als Bacchus, der freilich 
gegen die klassische Ariadne Sabine Offermanns 
abfiel. Ein altes Versprechen wurde endlich mit 
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der Aufführung von Siegfried Wagners "Bären
häuter" erfüllt, einer wirklichen Volksoper, in der 
deutsches Volksleben, deutsches Märchen, deutsche 
Charaktere dichterisch und musikalisch verklärt 
werden. Um eine lobenswerte Wiedergabe machten 
sich GMD. Malata, Oberspielleiter Diener, Fritz 
Wolfl' CHans Kraft), Marie Müller (Luise) und Cor
reck (der Fremde) verdient. Eine sehr verspätete 
(deutsche) Uraufführung erlebte Glasunoffs gra
ziöses Rokokoballett "Liebeslist" , dessen melodische 
Musik sich in den bekannten alten Tanzformen be
wegt, in den sinfonisch geführten Liebesszenen sich 
an Liszt und Wagner anlehnt. Gegen Ende der 
Spielzeit brachte man noch einen Einakter-Abend 
mit Puccinis "Gianni Schichi", Tochs "Prin
zessin auf der Erbse" und Hindemiths " ... hin 
und zurück ... " Es war ein heiterer Abend, an 
dem alle Grade von Humor, Komik, Parodie, Satire 
und Ironie zu fröhlichem Wettstreit zusammen
kamen. Der feine, flüssige Buffostil Puccinis, der 
das Glück hat, an alte Tradition anknüpfen zu 
können, sprach am meisten an. Aber auch Toch, 
der ausgesprochen moderne Melodiker und Ver
treter eines kühnen Linearstils, hat den Lustspiel
ton gut getroffen und versteht sich auf musikalische 
Karikatur. In Hindemiths übermütigem musika
lischen Sketch kommt wieder die Vitalität dieses 
begabten Atonalikers hinreißend zum Ausdruck. 
Die von Dr. Wolf geleitete, von Diener witzig 
inszenierte Aufführung konnte sich sehen und hören 
lassen. - Die Frühjahrsfestspiele hatten ihren 
Gipfel in einer hochwertigen Aufführung von 
"Tristan und !solde" mit Nanny Larsen
Todsen und Jacques Urlus. Zum Schluß gab 
es noch einen fünfabendigen Lortzing-Zyklus 
mit Dresdner Gästen (WiIli Baader und Ludwig 
Ermold). 

Auch im Konzertleben brachte das neue Jahr 
viel Bemerkenswertes; über einige Ur- und Erst
aufführungen haben wir schon berichtet (Mayerhoffs 
"Belagerte Stadt", Ambrosius' "Faust"). In dem 
von der städt. Kapelle veranstalteten "Zyklus 
zeitgenössischer Meister" dirigierten Hauseg
ger, Schumann und Schönberg eigene Werke. Hau
segger bot die zum Teil noch unausgeglichene Ton
dichtung" Wieland der Schmied" nnd die bedeutend 
reifere "Natursinfonie", dazu noch drei "Hymnen 
an die Nacht", von denen wenigstens die erste und 
die dritte formal gelungene, ausdrucks starke Ver
tonungen der tiefen Verse G. Kellers sind. Georg 
Schumann brachte liebenswürdige, heitere Musik 
von schlichter deutscher Empfindung, nämlich die 
Ouvertüre "Lebensfreude", die ihren Namen zu 
Recht trägt, und die "Variationen über ein lu
stiges Thema" ("Ich hab' den ganzen Vormittag 
auf meiner Kneip' studiert"). Auch als feinsinniger 
Pianist wußte er mit seiner brahmsisch empfun
denen Ballade G-Moll zu fesseln. Von Schönberg 

hatte man vorsichterweise zwei bekannte Frühwerke 
aufs Programm gesetzt: "Verklärte Nacht" und 
"Pelleas und Melisande". Im Rahmen der städt. 
Sinfoniekonzerte führte Kurt Striegler seine ein
sätzige Sinfonie C-Dur mit dem Schlußchor: "Das 
Lied vom geheiligten Sein" auf, das Werk eines 
melodie- und klangseligen Eklektikers, dem man 
großes satztechnisches Können und glänzende 
Formbeherrschung nachrühmen darf. Den Schluß
chor und ein Gebet für Männerchor sang der "Or
p heu s" mit löblicher Sicherheit. Erwähnenswert 
sind ein Beethoven-Brahms-Abend und ein Schu
bert-Abend der Chemnitzer Volksbühne (Eduard 
Mörike mit den Dresdner Philharmonikern), wäh
rend der Lehrergesangverein unter Seebohm außer 
der "Rhapsodie" eine Reihe viel zu selten gehörter 
Brahmschöre in sorgsamer Abtönung und klarer 
Nachzeichnung des Stimmengewebes sang. Der 
ehrlich strebende Sinfonie-Orchesterverein (Kapell
meister Werner) bescherte uns eine lobeswürdige 
Aufführung des Doppelkonzertes von Brahms durch 
Henri Marteau und Afrem Kinkulkin; Marteau 
geigte außerdem Mozarts unverwelkliches D-Dur
Konzert, Kinkulkin Marteaus weniger originelles, 
als außerordentlich schwieriges Cellokonzert. 

Daß im Schubertjahr die Chöre sich auf das 
reiche Chor schaffen des Meisters besinnen, ist ein 
Gewinn. Von den vielen erfolgreichen Schubert
abenden, an denen auch weniger Bekanntes ans 
Lich t gezogen wurde, sei wenigstens die Aufführung 
der As-Dur-Messe durch Prof. Mayerhoffund die 
der Es-Dur-Messe durch Geil s do rf erwähnt, beides 
herrlichste Erlebnisse des Konzertwinters. Ins
besondere die Karfreitags-Aufführung der As-Dur
Messe durch das glückliche Zusammenwirken aller 
Faktoren: der unvergleichlichen Einfühlungskunst 
Mayerhoffs, der vorbildlichen Schulung seines Ja
kobikirchenchors und des harmonisch zusammen
gestimmten Soloquartetts. Am selben Tag führte 
KMD. Stolz in der Lukaskirche Bachs Hohe Messe 
auf. Auch Beethovens größtes Messenwerk sollte 
nicht fehlen; der Lehrergesangverein (Erwin See
bohm) brachte eine zielsicher aufgebaute, im Poly
phonen klare und klanglich wohlabgewogene Auf
führung der Missa Solemnis zustande. E. Püschel. 

DÜSSELDORF. Uraufführungen. Nach man
cherlei musikalisches Leben weckenden Ereig
nissen des Konzertwinters, um die sich GMD. 
Hans Weisbach mit rühmenswertem Eifer und in 
irgendeiner Hinsicht stets positiv bemüht, bringt 
der "Musiksommer" noch drei bedeutsame Nach
zügler, drei Festkonzerte aus Anlaß der großen Aus
stellung "Deutsche Kunst Düsseldorf 1928". Be
deutsam als festliche Veranstaltungen, wenn die 
N ey mit genialem Schwung Brahms' gigantisches 
B-dur-Konzert spielt oder Fritz Kreislers Meister
geige unter seinen meisterlichen Händen Beetho-

5* 
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vens Violinkonzert bis auf einige detonierende 
Erdenreste in unvergänglicher Schönheit erstehen 
läßt. Darüber hinaus reizten einige neue Werke, 
Uraufführungen für unsere Zeit, wenn man 
will, jedenfalls Entstaubungen nach jahrhun. 
dertelanger Vergessenheit. So ein Spätwerk des 
von seiner Generation ungemein hochgeschätz. 
ten, weit über Bach gesetzten Barockmeisters G. 
Ph. Telemann, das oratorische "Singegedicht" 
"Der Tag des Gerichts". Es entstand einst in 
großer stofflicher Breite und war mit allen guten 
musikalischen Fähigkeiten seines Schöpfers, aber 
auch mit zeitbedingten V ergänglichkeiten aus
gelltattet. Den notwendigen Reinigungsprozeß, seine 
auf dramatische Elemente bedachte Konzentration 
verdankt es dem Düsseldorfer Erhard Krieger. 
Gut ein Drittel merzte er aus, drängte das lebendige 
Wirksame zusammen und verhalf dem Werk so zu 
einem schönen äußeren Erfolg. Es spricht jetzt 
durch glänzende ChorsteIlen und affektreiche Rezi
tative ohne Frage an, macht aber neben manchen 
Dürren und Oberflächlichkeiten auch den Eindruck 
des Amputierten. Mit Zeitverfallenem scheint auch 
Zeitkolorit ausgeschieden zu sein. Man nahm das 
auferstandene Opus in der sehr guten Darbietung 
Weisbachs mit seinem frisch singenden Musik
vereinschor recht beifällig auf. Else Dröll·Pfaff, 
Egbert Tobi, Herm. Schey waren tüchtige solisti
sche Stützen. Großen Beifall fand auch eine aus
gegrabene Haydn-Sinfonie, die in Pohls Verzeich
nis die Nummer 35 führt und vonBr. Victorinus Gries 
in handschriftlichen Stimmen aufgefunden und in 
Partitur gesetzt wurde. Sie ist bekannt, dürfte aber 
nach Haydns Lebzeiten nicht mehr erklungen sein. 
Ihre musikalischen Höhepunkte liegen im Schluß
satz. Schwach ist das Adagio con sordino, charakte
ristisch das erste Thema des Kopfsatzes, dessen 
dünne Durchführung auf eine jüngere oder mittlere 
Arbeit schließen läßt, jedenfalls kann sich das im 
Ganzen ansprechende, lebenskräftige Werk mit den 
reifen Spätschöpfungen nicht messen. Wie ver
steht aber Haydn mit wenigen Instrumenten -
Streicher, je zwei Hörner, Oboen, Fagotte - geist
voll und durchsichtig klar zu musizieren! Weis
bach mit dem angeregt und delikat musizierenden 
Orchester legte den Schlußsatz so geschliffen und 
spritzig hin, daß er da capo verlangt wurde. Adolf 
Busch, der Sinfoniker, kam mit Nr. 1 in e-moll 
zu Wort. Eine europäische Uraufführung, 
nachdem die "neue Welt" die erste Taufe voll
zogen hatte, wie man hört, unter glücklichen 
Umständen. Auch hier nahm der Beifall fast 
stürmische Formen an, die als unmittelbare Re
aktion der Werksenergien anzusehen, aber natür
lich auch auf das Konto des hier ungemein be
liebten Künstlers zu setzen sind. Busch, der 
schöpferisGhe Mensch, steht ohne Frage in der ge
sunden und bewährten Tradition, stilistisch wie 

formal. Er geht keinen abseitigen Problemen nach 
- oder doch nur subjektiven - musiziert im sin
fonischen Formtypus und sucht ohne Dogmatik 
seine drängenden Gestaltungskräfte mit ihm in 
Einklang zu bringen. Dem Ziel innerlich und 
äußerlich gerundeter Abwägung der Struktur steht 
wohl der langsame Satz am nächsten, obschon 
die lyrische Thematik das am wenigsten persön
liche Gesicht zeigt. Dagegen geht der knapp hin
gewühlte, ScherzosteIle vertretende dritte ohne 
Trio seine eigenen Wege. In ihm springt der trieb
hafte musikalische Quell am heftigsten. Ferner 
erreichen sinfonische Durcharbeitung, Umwand
lung und Neubildung für einen sinfonischen Erst
geborenen schon bedeutsame Qualitäten. Auf
lockerung der Instrumentierung und reifere, kon
trastreichere Ökonomie der formbildnerischen Ar
chitektur ist noch geboten. Jedenfalls spürt man 
aber den starken Atem eines musikantischen Tem
peraments. Weisbach setzte sich ganz ein, ent
fesselte mit wahlverwandtem Elan das impulsive 
Leben der Partitur. E. Suter 

ERFURT. Durch Neuverpflichtungen für die 
Erfurter Bühne und Fortgang bewährter alter 
Kräfte hat sich der Stand der Oper leider merklich 
gesenkt. Daß die Operette dafür besser weggekom
men ist, bedeutet nur einen schwachen Trost. So 
wird das Ensemble nach wie vor gestützt von 
älteren Kräften der Oper, während die neu für 
diese Spielzeit verpflichteten Künstler - bis auf 
die begabte jugendlich-dramatische Reichert
Winning - im wesentlichen versagten. Unter 
diesen Mißständen litt auch der Opernspielplan, 
der von allerlei schönen Versprechungen bisher nur 
wenig hielt. Von den Neueinstudierungen hielten 
nur Rigoletto und Butterfly etwas kritischeren 
Augen und Ohren stand. Daß Erfurt im Reigen 
der ehrgeizigen Jonny-Tänzer nicht fehlen durfte, 
versteht sich von selbst. Denn um als Bühnen
leiter gegen diese Modewelle anzukämpfen, bedarf 
es einer Charakterfestigkeit, die wir im "Neueu 
Deutschland" nicht so leicht aufbringen. 

Von den Abenden der "Erfurter Konzert
vereinigung" blieb eine Aufführung von Richard 
Wetz' Erster Sinfonie in bester Erinnerung. Der 
Komponist, der selbst dirigierte und der früher als 
Leiter des "Erfurter Musikvereins" so oft an dieser 
Stelle gestanden hat, wurde von dem begeisterten 
Hause mit warmer Herzlichkeit gefeiert. Den Ein
druck der bei Hindemith üblichen Problematik hin
terließ sein "Konzert für Bratsche" op. 36, 4, ob
wohl die Begabung des Komponisten für grotesken 
Witz im letzten Satz unverkennbar war und eine 
gewisse Publikumswirkung erzeugte. In den Kon
zerten des "Erfurter Männergesangvereins" 
hörten wir Wilhelm Rinkens' schwung- und kunst
volle .,Suite für Männerchor". Der um das Kunst-
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leben der Stadt so verdiente "Dr. Engelbrech t
sehe Madrigalchor" setzte sich mit schönem 
Erfolg für wertvolle neue geistliche Chöre von Ro
hert Hernried ("Jesulein") und Werner Trenkner 
("Empor") ein. Das Proxsche Konservatori
um feierte mit einem würdigen Klavierabend die 
Feier des 30jährigen Bestehens. Von heimischen 
konzertierenden Künstlern sind zu nennen: Ellinor 
v. Schenck (Gesang), Cläre v. Conta (Ges.), 
Bruno L aaß (Ges.), Franz Jung (Klavier), Walter 
Hansmann (Geige), Aug. Link (Cello), Otto 
Klinge (Geige). Mehrmals wurde das Auftreten 
auswärtiger Größen zu starken Erlehnissen. Nehen 
solchen Stars wie Rehkemper, Knote, Rode, Ad. 
Busch hleibt in diesem Zusammenhang ein ein
drucksvoller Liederahend zu erwähnen, den die 
Berliner Altistin Paula Werner- Jensen, von 
Oskar Springfeld meisterhaft begleitet, in einem 
Konzert der Volkshochschule veranstaltete. 

Dr. Becker. 

ESSEN. Zwei Ereignisse gaben dem Theater
und Konzertleben Essens eine hesondere Schluß
note: Die Uraufführung von Händels Mucio 
Scaevola und das Schubertfest der Stadt Essen. 
Die Händelrenaissance hat mit der Neubelebung 
dieser von Dr. R. Steglieh bearbeiteten Oper kein 
eigentliches Plus zu verzeichnen. Das Werk steht 
hinter Julius Cäsar, Rodelinde, Theodora ganz 
entschieden zurück, sowohl nach der textlichen, 
als auch nach der musikalisch-dramatischen Seite. 
Die einseitig starke Bevorzugung der Arie gegen
über dem dramatisch entwickelnden Rezitativ 
schafft zwischen beiden kein abgewogenes Ver
hältnis. Darüber können selbst die köstlichen 
Perlen starker Gefühlsausbreitung nicht hinweg
täuschen. Da zudem auch die Aufführung selbst 
nicht auf der erwarteten Höhe stand, war der 
Erfolg des Abends für Werk und Aufführende 
ein nicht gerade von Begeisterung getragener 
Beifall. 

Die mit tänzerischen Intermezzos ausgeschmückte 
szenische Aufführung der Bachschen Kantate 
"Der Streit zwischen Phöbus und Pan" 
fand im Anschluß daran ein für diese Probleme 
stark interessiertes Publikum. 

Die Musikstadt Essen sang Schubert den in 
diesem Jahre fälligen Hymnus durch ein drei
tägiges Schubertfest. Ob es Aufgabe einer 
solchen Veranstaltung ist, die Standardwerke 
Schubertscher Kunst erneut herauszustellen, er
scheint mehr als fraglich. Schubert hat ja wohl 
noch andre Sinfonien als die H-Moll und C-Dur, 
auch wohl andre Kammermusik als das Forellen
quintett geschrieben. Sicher gehören diese Werke 
zum Schönsten, was wir an Musik besitzen; abcr 
an Festtagen kann man seinen Gästen schon ruhig 
einmal ein selteneres Gericht vorsetzen, vor allem 

dann, wenn Leute wie A. Busch, R. Serkin, 
K. Erb und M. Fiedler solche Delikatessen ser
vieren. Das große Publikum war mit dem Menü 
zufrieden und feierte seine hier Ortsrecht be
sitzenden Lieblinge mit beispielloser Begeisterung, 
daß auch Schubert seine Freude haben konnte. 

In dem Musikleben Essens ist eine grundlegende 
Änderung eingetreten. Der Essener Musik
verein, der führende Faktor im hiesigen Musik
leben, hat seine Eigenexistenz aufgegeben und sich 
mit der Stadt assoziiert. Die Konzerte, zukünftig 
an Zahl und Art anders zusammengestellt, werden 
unter städtischer Regie erfolgen, und der Musik
verein verpflichtet sich zur Mitwirkung durch 
seinen Chor. Diese Musikehe bedeutet eine zu
friedensteIlende Bindung, wenn auch bedauert 
werden muß, daß eine durch fast IOOjährige 
Kulturarbeit sich auszeichnende Vereinigung, durch 
Zeit und Umstände gezwungen, aus dem Essener 
Musikleben schwindet. Doch wird der Ruhm 
Essens auch weiterhin verbürgt sein; denn M. 
Fiedler, der einzige generallose Musikdirektor des 
Industriegebietes, schwingt auch weiter seinen 
Taktstock in gewohnter jugendlicher Frische. 

W.Sch. 

FRANKFURT A. M. Clemens Kr a uß verhalf im 
Museum Mahlers zweiter Sinfonie zu einer sehr ge
lungenen Aufführung. - Casellas "Scarlattiana" 
unterscheidet sich von Strawinskys "Pulcinella
Suite" vorteilhaft dadurch, daß Scarlattis Harmonik 
im großen ganzen von modernistischer Denaturie
rung verschont geblieben ist, obgleich das Kontra
punktische ruhig noch etwas sauberer gehalten sein 
dürfte. Immerhin wirkt die Komposition an
sprechend und geschickt; es ist oft schwer, die 
Grenzlinie Scarlatti-Casella genau zu bestimmen. 
- Schuberts Sechste Sinfonie, ein Jugendwerk, das 
noch stark im Banne Mozarts steht, interessiert den
noch durch einige selbständige Züge und durch ge
wisse Holzbläserstellen, die "Oberon" vorzuahnen 
scheinen. - In Gregor Piatigorsky, der das 
reizende B-Dur-Konzert von Boccherini und die 
Soli in Straußens "Don Quixote" spielte, hatte man 
einen Violoncellisten sehr hohen Ranges zu be
wundern. - Die warme Altstimme von Vera J an u
copulos fand an den schummrig untermalten Rezi
tationen der Orchestergesänge von Ravel und Du
parc kein sehr dankbares Betätigungsfeld; frischer 
wirkten zwei Lieder von Strawinsky: "Pastorale" 
und "Tilimbom", deren letzteres freilich wieder 
stark ins Derwischhafte fällt. Im selben Konzert 
konnte man endlich wieder einmal Hektor Berlioz 
begrüßen ("Fee Mab" und "Römischer Karneval"), 
auf den man sich in Frankfurt kaum noch hesinnt. 
- Der "Panathenäenzug" von Richard Strauß 
(Paul Wittgenstein), ist lediglich vom Standpunkt 
des technischen Problems aus zu würdigen. Im 
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Rahmen der Museums-Kammermusikabende 
gab's u. a. Werke alter Meister (Stamitz, Kuhnau 
usw.) auf alten Instrumenten, gespielt von Paul 
Hindemi th (Viola d'amore), M. Franck (Gambe), 
Allee Ehlers (Cembalo); ferner gastierten .. Die 
Böhmen" und das vortreffliche, leider ganz im 
Banne der .. Moderne" stehende Amarquartett 
(Bartök, Hindemith!). - Ernst Wendel ließ in den 
Montagskonzerten Pergolesis reizendes F-Moll
Concertino hören. Hindemiths .. Kammermusik 
Nr. 5" bot gewohnte Ohrenfolter; zwei Orchester
stücke von Frederick Delius: .. Kukuksruf im Früh
ling" und .. Sommernacht am Fluß", anspruchslose, 
etwas weichliche Musik, hatten nicht viel zu sagen; 
Alexanders von Hessen Klavierkonzert in Es-Moll 
(von Emma Lübbecke- Job technisch-sicher ge
meistert) wandelt offenbar in den Spuren Liszts. 
- Sonderkonzerte gaben Hermann Scherchen 
(Kaminskis problematisches Concerto Grosso für 
Doppelorchester, Beethovens Große Fuge in Wein
gartners geschickter Bearbeitung für Streicher allein, 
Regers freundliche Serenade in G-Dur); ferner der 
hervorragend begabte Max Sinzheimer (Händels 
.. Wassermusik", Pfitzners grüblerisches Klavier
konzert in Es-Dur (gespielt von Walter Rehberg), 
die famosen Berlioz-Variationen, op. 25 von Walter 
Braunfels). Als Gastdirigenten traten ferner auf 
Oskar von Pander (Bruckners .. Romantische", 
Liszts .. Totentanz") und der wenig bedeutende 
Nicolaus v. Leuchtenberg (Tschaikowskys "Pa
thetique", Stücke von Ljadow und Skrjabine). -
In den Konzerten der "Frankfurter Kammer
musikgemeinde" gaben Therese und Artur 
Schnabel mit ihrer reifen Kunst Schubert die 
Ehre. ( .. Schwanengesang" u. a.). - Das Klingler
quartett konzertierte mit Reger, op. 118, und 
Brahms, op. 18; sehr unerfreuliche Dinge gab das 
Havemannquartett zu hören (Toch, op.34; 
Duo für Violine und Klavier von Heinz Thiessen; 
Arnold Schönberg, op. 10). - Der Russische Staats
chor unter M. Klimoff brachte Lieder aus Groß
rußland, Baschkirien, der Ukraine. - Im Fest
konzert des "Frankfurter Liederkranzes" 
spielte Adolf Busch Bruchs g-Moll-Konzert für 
Violine unübertrefflich schön; von den Werken 
weiterer Mozart-Stipendiaten seien genannt: opus 62 
von Hermann Zilcher: die Männerchöre "Grenzen 
der Menschheit" und "Beherzigung" (Goethe), vor
nehm und dankbar, und Tochs "Fanal" für Orche
ster und Orgel, op. 45, Sanskülottismus schlimmster 
Sorte! - Eigene Konzerte gaben u. a. Maria 
Pro eIß (Klavier), die ausgezeichnete Cellistin 
Judith Gyönggyössy, der sehr kultivierte Neger
bariton Francis Mores, Corry N era (Liederabend), 
Claudio Arrau, Altmeister Lamond, der wunder
bare Edwin Fischer und Josef Pembaur. - Die 
Oper brachte Rezniceks ganz im Wagnerischen 
Kielwasser fahrenden .. Ritter Blaubart" ; ferner 

wohlgelungene Neueinstudierungen von "Zigeuner
baron" und "Cosi fan tutte" (Krauß, Dr. Waller
stein). Dr. Hans Scholz. 

HAMBURG. (Hundertjahrfeier der Philharmo
nischen Gesellschaft.) Eine Zeit der Musik- und 
Konzertkrisen wie die heutige muß den Blick 
doppelt freudig auf die festen Stützpunkte und 
Pole lenken, die mitberufen sind, das deutsche 
Musikleben zu tragen. Hamburg hat, im Gegen
satz zu Leipzig, Frankfurt, ja weit kleineren 
Städten, verhältnismäßig spät eine Gesellschaft 
als Pflegerin großer, feststehender Konzerte er
halten, steht aber heute damit wie mit seinem 
Konzertorchester in allererster Reihe, trotzdem 
diese 100 Jahre, auf die wir heute zurückblicken, 
nicht gerade immer glücklich verlaufen sind. Mehr 
als einmal, so durch den Brand von Hamburg, die 
große Handelskrise, das Cholerajahr, durch kräftige 
Konkurrenz (Hans v. Bülow-Konzerte), durch Diri
gentenkrisen schien der Bestand der Konzerte 
ernstlich gefährdet, doch gelang es immer wieder, 
das Schifflein flott zu machen und es glücklich 
durch die vielfachen Klippen der hundertjährigen 
Fahrt hindurchzusteuern. Begründet und jahr
zehntelang geleitet wurden die Konzerte von dem 
um Hamburgs Musikleben hochverdienten Wilh. 
Grund; später standen JuJius Stockhausen, 
J. v. Bernuth und der als "Links geiger" be
kannte Richard Barth an der Spitze. Starke 
Unzufriedenheit mit der allzu konservativen Rich
tung, mit der Bevorzugung des Brahms-Joachim
Kreises durch diese Männer (während in den 
Bülow-Konzerten ein frischer Wind wehte), ver
anlaßte eine modernere NeueinsteIlung, mit der 
Max Fiedler an die Spitze der Konzerte kam. 
Ihm folgte alsbald Siegmund v. Hausegger, der 
mit sicherer Hand das Schifflein durch die Stürme 
der Kriegsjahre hindurehführte. Weniger glücklich 
fiel die Berufung seines Nachfolgers Gerhard 
v. Keußler aus, der nach kurzer Zeit sein Amt 
niederlegte. Seit 1922 leitet Dr. Kar! Muck 
die Konzerte, der ihnen mit seinem großen künst
lerischen Ruf, seinen bedeutenden Dirigenten- und 
Organisatorfähigkeiten zu erhöhtem Aufschwung, 
glänzenderem Ansehen und stärkster musikalischer 
Bedeutung verhalf. Seit 1860 besitzt die Gesell
schaft ihr eigenes Konzertorchester, das Nikisch 
als eins der besten ihm bekannt gewordenen ge
rühmt hat und mit dem heute die vielseitigen 
musikalischen Aufgaben im Konzertleben Ham
burgs durchgeführt werden. Musikfreudiger Opfer
sinn reichen Bürgertums schenkte die 1908 er
baute Musikhalle, eins der schönsten Konzert
gebäude Europas, die der Gesellschaft für ihre 
Aufführungen zur Verfügung steht. Daß im 
Laufe der 100 Jahre alle Komponisten sowie alle 
Solisten von Ruf im Rahmen der Philharmonischen 
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Konzerte erschienen sind, versteht sich von selbst. 
Außer den Philharmonischen Konzerten bestreitet 
die GeseUschaft heute, von staatlicher Beihilfe 
gestützt, die Mittwochs-Sinfoniekonzerte (Eugen 
Papst), die Volkstümlichen Sonntags- und Frei
tags-Konzerte sowie zahlreiche Volkskonzerte. 

Das Ereignis wurde, nachdem das hundertste 
Spieljahr mit Bruckners achter Sinfonie be
schlossen worden war, mit drei glänzenden Fest
konzerten gefeiert, deren erstes Hamburgs großem 
Sohne, Johannes Brahms (Tragische Ouvertüre, 
Alt-Rhapsodie mit Sigrid Onegin, I. Sinfonie) und 
deren zweites Beethoven gewidmet war (Leonore 
In. und Eroica, nebst dem von Kreisler gespielten 
Violinkonzert). Kommentar also überflüssig. Mehr 
Auseinandersetzung verlangt die im dritten Konzert 
von Eugen Papst gebrachte Mahlersehe VIII. Sinfo
nie, die selten zu hörende "Symphonie derTausend". 
Freilich ist das der Mahler nicht, den wir aus seinen 
anderen Sinfonien kennen und lieben; das riesige 
Werk, das sein ins Ungemessene strebendes Wollen 
zeigt, offenbart auch zugleich die Grenzen seiner 
Kraft. Das ungeheure Aufgebot verblüfft mehr, 
als daß es überwältigt. Von den Solisten sind 
Sabine Kalter, Lotte Leonard, Kammersänger 
Kraus obenan zu nennen. Jubel und reiche 
Ehrungen für die Dirigenten gaben der Festfreude 
lebendigsten Ausdruck. Möge sich also das zweite 
Jahrhundert unserer Philharmonie ebenso glücklich 
entwickeln, wie jetzt das erste schloß. 

Bemerkenswertes aus den übrigen letzten Kon
zerten der Saison wäre nicht mehr anzuführen. 
Die Sinfoniekonzerte schlossen mit Beethovens 
Neunter -, immer noch der glücklichste Griff; 
denn diese sonst leider jetzt immer auffallend 
leeren Konzerte waren hier zu guter Letzt durch ein 
"Ausverkauft" gekrönt. Das Ganze ist sicher ein 
zu denken gebendes Symptom für die Gesinnung 
und den Musikbedarf des für diese Konzerte in 
Frage kommenden mittleren Publikums. Auch für 
die Brecherkonzerte scheint das Interesse sicht
lich nachzulassen; das letzte war trotz Lamond 
sehr mäßig besucht, selbst der Name Onegin (im 
3. Konzert) zieht kaum noch in gewohnter Weise. 
Die Ursache liegt doch wohl tiefer als in der stets 
zu einem gewissen Zeitpunkt eintretenden Konzert
müdigkeit, um so mehr als abschreckende Neu-

heiten nicht einmal auf dem Programm standen 
und als man von einem erheblichen Konzert
angebot überhaupt nicht mehr reden kann. Nicht 
ein Zuviel, sondern eine gewisse Stagnation, ein 
Mangel an innerer Belebung scheint hier mit 
schuld zu sein (denn im Grunde hört man immer 
dasselbe, begegnet man immer denselben Er
scheinungen); eine Anderthalb-Millionen-Stadt wie 
Groß-Hamburg sollte doch immerhin genug Musik 
verbrauchen können, um ein großzügiges Musik
leben tragen zu können. Bertha Witt. 

Altona. Die vor einem Vierteljahrhundert ge
gründeten städt. Volks- und Sinfoniekonzerte feier
ten ihr Jubiläum in 3 Festkonzerten, die aus
schließlich ihrem verdienstvollen Gründer und 
Leiter, Prof. Felix Woyrsch, gewidmet waren. 
Der Name Woyrsch hat in der Musikwelt guten 
Klang; hinter ihm steht ein Tonmeister, der als 
fleißig und in der Stille Schaffender (die Opuszahl 70 
ist neuerdings erreicht) die gemäßigten, an bewährte 
Traditionen anknüpfenden Wege einer ihren Mitteln 
und ihrem persönlichen Gepräge nach doch modern 
eingestellten Musik eingeschlagen hat. Obwohl 
sich in drei Konzerten nur eine knappe Übersicht 
über das reiche Schaffen des Tonmeisters ver
mitteln ließ, so wurde doch durch Berücksichtigung 
der verschiedenen von Woyrsch bevorzugten Musik
gattungen ein immerhin ziemlich umfassendes Bild 
geboten. Dabei war sein sinfonisches Schaffen in 
den schon bekannten Sinfonien C-moll und C-dur 
und dem neusten Werk, einer Sinfonie in Es
moll op.70, die bei dieser Gelegenheit ihre Ur
aufführung erlebte, vollständig zur Betrachtung ge
steIlt. In den Sinfonien zeigt sich, wenn er mit 
der neuen Schöpfung auch fast ein wenig den Kurs 
auf Bruckner zu richten scheint, Brahms als der 
wesentliche künstlerische Stützpunkt; wo er ihn, 
wie jetzt in seiner dritten Sinfonie, verläßt, um, 
vielleicht im Hinblick auf zeitgemäßere Götter der 
Musik ein völlig eigenes sinfonisches Gepräge zu 
gewinnen, scheint er eher den Halt zu verlieren 
und etwas ins Uferlose, Unübersichtliche zu ge
raten. So fehlt dieser Sinfonie das, was namentlich 
die zweite so klar und wertvoll macht, und es 
scheint, als wenn für die groß angelegte Form der 
Inhalt nicht ganz ausreichen wolle. - In seinen 

GEIGENBAU PROF. F. J. KOCH ~~: DQ!;~!?f~A~ 
Preisgekrönt im großen Internatio
nalen Wettbewerb in Genf 1927 um 
die beste in den letzten IO Jahren ge
baute Geige. , "Ihr Instrument war grOßartig und hat 

allen meinen Erwartungen vollständig 
entsprochen. Ich bin wirklich entzUckt 
von dieser 
Arbeit." 
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3 Böcklin-Phantasien op. 53 zeigt sich der fein
sinnige Umdeuter des sichtbar Geschauten in 
8infonische Programmnsik. Stärksten Eindruck 
hinterließ das Violinkonzert op. 50 (Skaldische 
Rhapsodie), wenn auch nicht znm wenigsten durch 
die vollendet großartige Wiedergabe, die Prof. 
Havemann ihm zuteil werden ließ. 

Neben der rein instrumentalen wurde der Chor
musik der Hauptteil der Konzerte eingeräumt. 
Woyrsch steht heute obenan in der Reihe der 
protestantischen Oratorienkomponisten; hier liegt 
die stärkste, von tiefer Religiosität getragene Seite 
seiner Begabung, und dementsprechend konnte 
man auch bei dieser Gelegenheit auf sein Haupt
werk dieser Art, das Mysterium "Da Jesus auf 
Erden ging" , nicht verzichten. Die Wiederbegegnung 
mit dem hochbedentsamen Werk, dem der prächtige 
Chor der AItonaer Singakademie und in Minna 
Ebel- Wilde, August Richter und Hans Rein
m a r ein gutes Solo-Trio zur Verfügung stand, war 
ein Hauptgewinn. Dasselbe gilt von der kurzen, 
prächtigen, in ihrem Aufschwung aus Grabesdüster 
ins Licht der "Vollendung" wundervoll wirkenden 
"Ode an den Tod" (nach Hölderlin) für Männer
chor und Orchester, die man hier erstmalig hörte. 
Auch die Sapphische Ode an Aphrodite für Sopran
solo (Eva Schlee.Hamburg), Frauenchor und Or
chester ist in ihrer Mischung lichter Farben höchst 
anziehend, während die Ballade "Da lachte Schön· 
Sigrid" sich mehr in den allgemeinen, alltäglicheren 
Bahnen der Chorliteratur bewegt. Alles in allem 
aber waren diese drei festlichen Konzerte, die uns 
das Bild eines verdienstvollen und bedeutenden 
Musikers in umfassender Übersicht darboten, als 
ein erfreuliches und bedeutsames Ereignis zu wer· 
ten. Das Hamburger Philharmonische Orchester 
bestritt den instrumentalen Teil in gewohnter Voll· 
kommenheit. Bertha Witt. 

KARLSRUHE. Eine glänzende Opernwieder. 
gabe des Bad. Landestheaters verdient ein Wort 
der Anerkennung, zumal sie die gediegenen Diri· 
gentenfähigkeiten des Kapel1m. Rudolf Schwarz 
klar heransstellte: Hans Gäls Spiel mit Göttern 
und Menschen, die "heilige Ente", erlebte eine Auf
führung, der man die wirkliche Sorgfalt der Vor
hereitnng im Orchester, auf der Bühne und im 
Solistenbereich von Anfang bis Ende ab spürte. Ob 
das Werk als solches diese Hingabe in musikalischer 
und darstellerischer Verwirklichung verdiente, bleibe 
unerörtert; jedenfalls basiert die Musik Gäls ganz 
und gar auf Richard Stranß, nicht nnr auf seiner 
allgemeinen Sprache, sondern fast beschränkt auf 
"Ariadne" und "Rosenkavalier". Doch - was 
Gäl aus diesem Material gemacht hat, das hat in 
der Karlsrnher Form ausgezeichnet gewirkt und 
hat wirkliches Leben angenommen, was ja heute 
auch etwas wert ist. Einige Längen im Vorspiel 

und im letzten Akt hätten amputiert werden müssen. 
Das große komplizierte Orchester betonte die Werte 
der Musik so, daß man über das Bedauern über so 
starke Abhängigkeiten immer wieder wegkam und 
über den tadelfrei funktionierenden Apparat sich 
freuen konnte; die Vorgänge auf der Bühne, dra
matisch durchweg unterhaltsam und ohne Hast be
wegt, wurden von Otto Krauß geschickt gelenkt, 
und die Solisten übertrafen sich, wie man sagt, 
selbst. In summa eine Aufführung, die sich auf 
der besten Großstadtbühne sehen und hören lassen 
dürfte, und der Komponist, mit Beifall überschüttet, 
darf für diesen Genuß, seine Musik so ausgewertet 
zu hören, dem Bad. Landestheater schon dankbar 
sein. Dr. K. Preisendanz. 

KÖLN. Im Zeichen der Pressa hat Köln in Kon
zert und Oper einen Musiksommer von ungewöhn· 
lichen Ausmaßen zu erwarten. Ein würdiges Vor
spiel zu solch festlichem Musizieren bildete ein 
Abend der Berliner Philharmoniker unter Furt
wängler, der sich in Bachs fünftem Branden
burgischen Konzert auch als Pianist im Concertino 
betätigte. Freilich wird man über diese romantisch 
gefärbte, auffallend vom Cembalo klang abrückende 
Spielweise sehr anderer Meinung sein können. 
Ein starkes Erlebnis in der geschlossenen Zusam· 
menfassung ihrer sinfonischen Kräfte war Schu
berts H·Moll·Sinfonie und ein wuchtiger Ausklang 
Beethovens Fünfte. Überblickt man die Reihe 
der letzten Gürzenichkonzerte, so ist ihren 
Programmen eine erfreuliche Berücksichtigung des 
zeitgenössischen Schaffens nachzurühmen. So 
machte Ahendroth mit Arthur Willners etwas 
trockenem Streicherkonzert bekannt, mit der von 
Gieseking glänzend gespielten Partie von Casella, 
mit den stimmungsvollen Hymnischen Stunden von 
Baußnerns, dem gedrungenen Chant de joie von 
Honegger sowie mit Braunfels' Präludium und 
Fuge. Kaminski erregte mit einem Introitus und 
Hymnus sowie einem Magnifikat berechtigte Auf
merksamkeit. Kodalys Psalmus hungaricus er
wies sich auch hier als ein führendes Werk neuerer 
Chorliteratur. Nicht ohne Widerspruch blieb das 
vom Komponisten selbst gespielte rhythmisch un
bedingt fesselnde Klavierkonzert Bela Bartoks. 
Aus der Reihe der älteren Werke sei neben einer 
wohlgelungenen Aufführung des Verdischen Re
quiems eine verdienstvolle Wiederbelebung der 
Harold-Sinfonie von Berlioz genannt. Den ver
mehrten Stimmen, die sich diesmal gegen den 
stereotypen Abschluß der Gürzenichkonzerte Jahre 
hindurch mit der Matthäuspassion wenden, sei 
auch an dieser Stelle Recht gegeben. Manche Neu
heiten, darunter Silhouetten de3 talentvollen 
B. Bettingen, wußten den bewährten Sinfonie
konzerten des viel beschäftigten städtischen 
Orchesters die alte Anziehungskraft zu erhalten. 
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Orchestermusik in ausgezeichneter Darbietung 
hörte man in den öffentlichen Konzerten des 
hiesigen Rundfunkorchesters, dessen bcgabter 
Dirigent W. Buschkötter es versteht, durch ge
schmackvolle, mit feiner Kennerschaft zusammen
gestellte Programme zu fesseln. Sollten diese Kon
zerte eine ständige Einrichtung werden - ihr bis
heriger Erfolg reizt dazu -, so wäre das ohne 
weitere Inanspruchnahme des längst überlasteten 
städtischen Orchesters eine wertvolle Bereicherung 
des Kölner Musiklebens. 

Dcr junge Konzertverein, der unter Hans 
Morschel jetzt auch über ein eigenes Orchester 
verfügt, wagte sich mit besserem Gelingen als im 
vorigen Jahr an die Neunte Sinfonie und setzte 
sich zuletzt in einem Abend für rheinische und dem 
Rheinland verbundene Komponisten ein (Franke, 
Trunk, Unger, Lemacher, Friedland, Schumann). 
Verdienstvoll wirken in der Stille die Hausmusik
konzerte des Konzertvereins weiter in bewußter 
Abkehr vom Konzertbetrieb. 

Konzertmäßig genießt man erlesene Kammer
musik bei der Vereinigung Kölner Kammer
musikfreunde. Hier machte man insbesondere 
die erfreuliche Bekanntschaft des durch sein 
Beethovenspiel mit Recht berühmten Pariser 
Capet- Quartetts. Ein Kammermusikzyklus des 
Prisca- Quartetts hatte das besondere Verdienst, 
diesen Winter der Kammermusik für Bläser wieder 
zu ihrem Recht verholfen zu haben. Zuletzt übte 
in diesem Rahmen Elly Ney als Pianistin in Schu
berts Forellenquintett starke Anziehungskraft aus. 
Der Kammermusik galten mehrere von Lehrkräften 
der Rheinischen Musikschnle veranstaltete Abende. 
Da kam auch die junge Generation zu Wort, mit 
stärksten Eindrücken Hans Lang in seiner er
findungsfrischen, humorvollen und formal schon so 
reifen Klarinettensonate. 

Dem starken Solistenangebot schafft nach wie vor 
die Westdeutsche Konzertdirektion seine 
Nachfrage. So muß man sagen, denn die Nachfrage 
ist allenfalls bei den klangvollen Namen von vorn
herein da. Als bewährte Einrichtung bringen die 
Meisterkonzerte instrumentale und vokale Spitzen
leistungen des Podiums. Von den sonstigen So
listenabenden haftet naturgemäß nur wenig auf 
längere Zeit in der Erinnerung; so ein Klavierabend 
Pembaurs oder etwa ein ganz der "einsamen 
Kunst" des Spiels auf der unbegleiteten Violine 
gewidmetes Programm von Katharina Bosch
Möckel. Eine Veranstaltung von stärkerer äußerer 
Resonanz muß noch erwähnt werden, zwei Kon
zerte des Russischen Staatschors, dessen 
zweites mit Proben russischer Kirchenmusik für 
weite Kreise den Reiz des gänzlich Unbekannten 
haben mochte. 

In der Oper belebt man den Spielplan jetzt 
schon fleißig in Hinblick auf den für die Pressa 

geplanten historischen Zyklus. "Entführung" und 
"Cosi fan tutte", ferner Verdis "Othello", Aubers 
"Fra Diavolo", Debussys "Pelleas" und vor allem 
Pfitzners "Palestrina" wurden mit Sorgfalt neu 
einstudiert. Dazu - man möchte es kaum glauben, 
kennte man nicht seine unfehlbare Wirkung -
Neßlers "Trompeter von Säkkingen". Die große 
Sensation sollte Kreneks "Jonny" bringen. Im 
Rahmen des bevorstehenden Opernzyklus wird man 
diese Sensation - vermutlich in nächster Nähe 
des "Palestrina" - bereits "historisch" würdigen 
können. Schließlich noch ein Wort über die Opern
hauskonzerte, in denen Szenkar beste Tradition 
seines Vorgängers Klemperer aufnimmt. Sie 
brachten von Mahler die 5. Sinfonie und das "Lied 
von der Erde" und neben Schuberts C-Dur-Sinfonie 
und Schönbergs Verklärter Nacht erstmalig Stra
winskys "Sacre du printemps", alles in der Dar
bietung ein Beweis für Szenkars feinnerviges 
Musikertum. Dr. Willi Kahl. 

MAINZ. Das Stadttheater brachte Strawinskys 
"oratorische Oper" "Oedipus Rex" zur süddeut
schen Erstaufführung. Umfangreiche Aufsätze, 
auch in der Presse der Nachbarstädte verbreitet, 
wiesen auf dieses "Ereignis" hin, und vor der Auf
führung sprach Franz Willms sehr eingehend von 
der Bühne herab über Strawinsky. (Es wäre zu 
wünschen, daß auch deutschen Komponisten und 
Dramatikern solch liebevolle Behandlung, wie dieser 
in Paris lebende Russe, fänden!) Die Inszenierung 
durch den Intendanten Edgar Klitsch, die musi
kalische Leitung Paul Breisachs, die Leistung€n 
der Solisten: Hans Hoefflin (Oedipus), Alberta 
Gorter (Jocaste), Frz. Larkens (Creon), Heinz 
Prybit (Tiresias) u. a., des Sprechers Schauspieler 
Hermann Gaupp, des Orchesters und der Chöre 
muß uneingeschränkte Anerkennung für Bewälti
gung ihrer anspruchsvollen Aufgaben ausgesprochen 
werden. Der Schluß des Strawinsky-Abends brachte 
die "Geschichte vom Soldaten" und mehrfachen 
Hervorruf aller Mitwirkenden. Doch dieser von 
den Darstellern erzielte Erfolg vermochte nicht 
darüber zu täuschen, daß die Handlung im Oedipus 
durch den "Sprecher", im Soldaten durch den 
"Erzähler" so stark durchschnitten wird, daß das 
Interesse an den Bühnenvorgängen erlahmte. J. L. 

M.-GLADBACH. Der verheißungsvoll begonnene 
Konzertwinter brachte auch in seiner zweiten Hälfte 
reiche Aussaat vielartiger Musik in hochwertiger 
Darbietung. An der Spitze alles Gebotenen stand 
wohl die Aufführung von Honeggers "König Da
vid", dessen eindrucksvolle Umrisse GMD. Gelbke 
dank des famos disziplinierten Cäcilia-Chors und 
des trefflichen städt. Orchesters mit sicherem Ein
fühlungsvermögen nachzeichnete. Wüllner in der 
Rolle des Sprechers, Amalie Merz-Tunner, Emmi 
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Senf-Thiess und Paul Richter in den Gesangs
partien verhalfen nicht zum wenigsten dem Werk 
zum vollen Erfolg. Als Erstaufführung erschien 
Schönbergs Kammer-Sinfonie, ein älteres Werk 
Stravinskys lernten wir in der witzigen, rhythmisch 
charakteristischen "Suite für kleines Orchester" 
kennen, die ebenso gefiel wie Malipieros feinsinnige 
"Impressioni dal vero". Zwei Schreker- Schüler: 
H. W. David und Paul Höffer traten mit einer 
Kammermusik op. 4 und einem Klavierkonzert als 
absolute Gegensätze hervor. Während Davids 
Musik das Ergebnis klügelnden Verstandes ist, 
offenbarte sich Höffer als impulsiv gestaltendes, 
neue Klangmöglichkeiten für das Klavier ent
deckendes Talent, für das sich die junge Heida 
Hermanns mit erstaunlicher Reife einsetzte. Karl 
Kämpf kommt in seiner Suite "Hiawatha", deren 
Exotik sich einzig auf den Titel beschränkt, in 
breit schwelgendem Wohlklang allzu sehr ver
flachtem Geschmack entgegen. Als besonders ein
drucksvolle Aufführungen sind außerdem noch die 
von Strauß' "Till Eulenspiegel" und Bruckners 
IV. Sinfonie hervorzuheben. Als Solisten traten 
hervor Josef Szigeti mit dem geradezu unnach
ahmlich gespielten Beethovenschen Violinkonzert, 
Annemarie Lenzb erg mit überlegen vorgetragenen 
Orchesterliedern von Mahler, IIse Bernatz mit 
dem leider allzu häufig gespielten Cello-Konzert von 
Dvorak und W. Stollwerck mit einem Orgel
konzert von Händel. Nicht nur als überragende 
Chorleistung, sondern auch als Festkonzert zum 
30 jähr. Jubiläum Gelbkes gelangte die Aufführung 
von Händels bisher selten erklungener "Debora" 
zu besonderer Bedeutung. Der festliche Charakter 
wurde auch durch die Leistung des ausgezeichneten 
Solistenquartettes: Hermann Schey, Adelheid 
Armhold, IIse MölIer-GerIach und W. Seydel 
gewahrt. Die Kammermusik war leider wieder nur 
mit einem einzigen, klassisch-romantischen Abend 
des Crefelder Pet er- Quartettes vertreten, das 
sich in gepflegtem Zusammenspiel einen immer 
größer werdenden Hörerkreis zu verschaffen im 
Begriff ist. M. Bückmann. 

OLDENBURG. Landesmusikdirektor Ladwig, 
der seit 4 Jahren das Musikleben Oldenburgs 
leitete, hat neben der Fortführung einer hier 
starken Tradition (Beethovenpflege) große Er
ziehungsarbeit für unser junges Musikschaffen ge
leistet. So war z. B. die Hindemithfeier des Vor
jahres, die von Publikum und Presse mit größter 
Begeisterung aufgenommen wurde, ein Beispiel 
für das Interesse und das immer steigende Ver
ständnis unserer nordischen Landeshauptstadt 
allen wertvollen neueren Erscheinungen gegenüber. 
Hier kurz das Wesentlichste aus den feinsinnig 
zusammengestellten Programmen: Neben dem 
stilsicheren Erfassen alter Meisterwerke (Händel, 

Bach, Beethoven, Bruckner) sind die hier schon 
besprochenen Aufführungen von Regers Sinfo
nietta und Goldschmidts Ouvertüre zu einer Kom. 
Oper zu nennen. S u t e r s D-Moll-Sinfonie konnte 
trotz Ladwigs Bemühen um das Werk nur weniger 
herzliche Aufnahme finden. S c h ö n be r g s Kammer
sinfonie, die vor etwa 6 Jahren hier durchfiel, 
brachte es dank ihrer plastischen Wiedergabe zu 
einem schönen Erfolg. Mit besonderer Liebe nahm 
sich Ladwig der Streichermusik von Lud w i g 
Web e r an. Webers Weg ist eigen. Altniederländi
sche Polyphonie erscheint als Vorbild. Strengster 
Aufbau der durch innere Verknüpfung der Themen
gruppen und ihrer Spannungsverhältnisse logisch 
bedingten und abgewogenen einsätzigen Musik 
schafft leichte Übersicht und Klarheit. Die Linien 
und ihre nach Kraft und Schwere wunderbar 
abgewogenen Bögen sprechen von der tief seeli
schen Struktur des Werkes. Dem nicht ohne 
weiteres eingängigen Werk wurde zum mindesten 
höchste und ernste Beachtung gezollt. Als Solisten 
wirkten in den Abonnementskonzerten bisher: 
Zoltan Szekely (Glasunow: Violinkonzert Opus 82, 
Ravel: La Tzigane), Max Pauer (Beethoven
konzert G-Dur und Solostücke), Hermann Diener
Heidelberg (Respighi Concerto Gregoriano) und als 
Mitglieder des Oldenburger Landesorchesters: Kon
zertmeister V olkmar F lee k e n (Violinkonzert E-Dur 
von Bach), Hans Kufferath (Cellokonzert von 
Tartini). Eigene Konzerte veranstalteten: 
Franz Notholt, Franz von Vecsey, Eduard 
Zuckmayer (moderner Abend der "Vereinigung 
für junge Kunst"), Juan Manen, Guaneri
Quartett. 

Ein starker Höhepunkt der Oper lag in der 
Aufführung der beiden Einakter "Meister Pedros 
Puppenspiel" von de Falla und "Gianni Schicchi" 
von Puccini. De Fall asOper ist noch wenig be
kannt. Ein an den jungen Strawinsky erinnerndes 
Kammerorchester und die leichte Instrumentation 
(viel Blech und Schlagzeug) stehen in völliger 
Einheit mit dem Vorwurf des Werkes. Ein "Spiel" 
im wahrsten Sinne des Wortes zieht vorüber -
unbeschwert und ohne äußere dekorative Dar
stellung. Gerade die Einfachheit dieses Einakters 
verlangt nach der Hand eines modernen Regisseurs 
wie es Wolf Völker ist, eine außergewöhnliche 
und unschätzbare Kraft für Oldenburg. Er weiß 
jedem Werke sein eigenes Gesicht zu geben, weiß 
zu typisieren und charakteristisch zu färben. Aus 
der weiten Linie ragen hier als besonders wertvoll 
die Inszenierungen von Cornelius' "Barbier von 
Bagdad", "Figaro" und den beiden letztgenannten 
Einaktern heraus. Mittel und Möglichkeiten sind 
in bezug auf den Bewegungschor, die - nicht 
vorhandene - Tanzgruppe sehr gering. Ein 
starker Aufbauwille wird aber auf dem schon 
merkbaren Wege des Fortschrittes auch hier einen 
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möglichen Höhepunkt erreichen können. - Der 
musikalischen Darstellung muß fast durchweg ein 
günstiges Zeugnis ausgesprochen werden. In der 
musikalischen Leitung teilten sich Ladwig und 
Kapellmeister Willi Schweppe. Dr. F. U. 

PASSAU. Die größte Orgel der Welt in 
dem alten Barockdom des "bayrischen Venedig", 
die gleichzeitig ein Denkmal bayr. Orgelbaukunst 
(Fa. Steinmeyer-Öttingen) und ein Kunstwerk 
ersten Ranges ist, mutet uns an wie ein Welt
wunder der Antike. Das neue Riesenwerk ist fünf
teiIig. Neben der großen Hauptorgel auf der 
Empore befinden sich rechts und links die Epi
stel- und Evangelienorgel mit den alten Zinn
pfeifen und Barockgehäuse. Seitwärts vom Hoch
altar im Presbyterium steht der vierte Teil, die 
sog. Chororgel, die ihre Verwendung bei Vespern, 
Choralämtern, Maiandachten usw. findet. Auf dem 
Dachboden ist der 5. Teil, das Fernwerk (17 Re
gister, vox humana und Glocken) eingebaut. 
Der Klang ertönt von oben herab durch das sog. 
"Himmelfahrtsloch". Mit Ausnahme der Evan
geIienorgel, die keinen eigenen Spieltisch besitzt, 
können die vier anderen Werke vom fünfmanua
ligen Spieltisch der Hauptorgel in verschieden 
beliebiger Zusammenstellung oder auch einzeln 
bedient werden. Das ganze Werk hat über 200 Re
gister, ca. 16000 Pfeifen, von denen die größte 
aus Metall (Contraprincipalbaß-C) über II Meter 
Länge und einen Durchmesser von ca. 50 cm 
aufweist. 1572 Kontakte sind notwendig, um das 
Werk zu innervieren. Vom Spieltisch des Haupt
werkes aus, der ein Gewicht von 16 Ztr. haben 
soll, werden mit Hilfe von 528 km Draht die für 
den Uneingeweihten schier unübersehbaren Zahl 
von Registern, Tasten, Koppelungen, Hebeln, 
Pedale u. a. m. zum Gehorchen gebracht. Mit dem 
Pontifikalamt am Pfingstsonntag wurde in An
wesenheit einer andächtigen Menge und Fremden 
die Riesenorgel eingeweiht. Unter mächtigen 
Klängen eines "Ecce sacerdos" vom Salzburger 
Domkapellmeister Josef Messner zog, vom Dom
kapitel gefolgt, der Passauer Bischof Sigmund 
Felix ein und weihte nach einer Festpredigt mit 
segnender Hand die Orgel. Domkapellmeister 
Kühberger bewährte sich bei Anton Bruckners 
herrlicher Messe in D-Moll als kundiger Dirigent. 
Die Messe brauste gewaltig durch den Dom und 
hinterließ, durch einer würdigen Aufführung großen 
Eindruck. 

Aus der Reihe der anderen musikalischen Dar
bietungen seien noch erwähnt: Renners "Tedeum", 
Regers bedeutendes Opus 135, b (gespielt von 
Pichier) und H. K. S chmid s Sonate für Orgel und 
Violine. Am Montag kam noch u. a. die für den 
liturgischen Gottesdienst besonders geeignete, 
klangschöne und inspirierte "Missa in D" des 

Münchener bekannten Tonsetzers Gottfried R ü
dinger zu Gehör. st. 

WEIMAR. Die Erstaufführung der Oper" Gian
ni Schiechi" von G. Puccini war ein durch
schlagender Erfolg. Schade, daß man dies Werk 
nicht schon früher hier hörte. Die Grundidee der 
Textvorlage ist in unsrer deutschen Literatur fast 
übereinstimmend mit der heiteren Erzählung "Das 
Testament" von J eremias Gotthelf enthalten. Es 
ist verwunderlich, daß ein Italiener diesen köst
lichen Spaß zu einer Oper verwandte; unsern deut
schen Komponisten schien er wohl "nicht zeit
gemäß"? Und schließlich: die Übersetzung ins 
Deutsche stört den literarisch-künstlerisch empfin
denden Musiker immer wieder. 

Mit einem wundervollen Beethoven-Abend be
schloß das Reitz- Quartett seine Konzertreihe; 
das Weimar-Trio brachte in seinem letzten 
Abend Haydn, Mozart und Beethoven. Was wir 
an diesen zwei vorzüglichen Kammermusikgruppen 
haben, ist mit wenig Worten gesagt: sie sind für 
unsere Stadt "der ruhende Pol" in der Flucht der 
musikalischen Darbietungen. In den sonst gut ge
lungenen Sinfonie-Konzerten unsres National
theater-Orchesters fehlte mir doch etwas mehr 
Schubert und H. Wolf. E. A. Molnar. 

STUTTGART. N ero, Tragödie in vier Akten,Dich
tung und Musik von Arrigo Boito; deutsche Bear
beitung von Ernst Lert. Deutsche Uraufführung. 

Von Boito aus gesehen, ist dies Werk eine Sache 
persönlicher Tragik. Man weiß, wie lange er um die 
musikalische Gestaltung gerungen hat, daß er die 
Partitur unvollendet hinterließ. Es wäre wahre, 
wahrere Pietät gewesen, den Torso zu schonen, auf 
Ergänzung und Einrichtung (die Toscanini be
sorgte: es ist unbekannt, in welchem Maß) zu ver
zichten. Nicht nur die Musik, auch das Libretto 
berechtigte keineswegs zur posthumen Publikation. 
Selbstverständlich, daß das Buch Einzelschön
heiten aufweist; so die unbedingt geschaute Ein
gangs szene des ersten Aktes, so die Szene im letzten 
Akt, in der Phanuel von Rubria Abschied nimmt. 
Das Ganze ist unmöglich. Ohne der Frage näher
treten zu wollen, ob eine dramatische, geschweige 
denn eine musikdramatische Bewältigung des Stoffs 
an sich denkbar sei: dieser Nero überzeugt nicht 
nur nicht, er langweilt und verstimmt. Die anti
quarische Peinlichkeit gewisser Regieangaben be
zeichnet vielleicht am genauesten die Grenzen von 
Boitos Kraft. Was er wollte, war eine Charakter
studie Neros auf dem Hintergrund breit angelegter 
Zeitschilderung (man darf vermuten, daß der de
plazierte Titel "Tragödie" nicht von ihm herrührt); 
was er erreichte, ist archäologischer Film, schlechter 
Film: besonders die Figur der Asteria erhärtet dies 
Urteil. - Dazu die Musik. Sie wirkt am positiv-
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sten, wo sie sich auf Andeutungen beschränkt: Der 
hon erwähnte Eingang des ersten Aktes mIt den 

::s Stille und Ferne aufwehenden, dann wieder 
verhallenden Stimmen bietet ganz jene musikalische 
Ausweitung des Bühnenhorizonts, für die sich Bu
soni in seinem Faustvorwort einsetzt. Sonst: 
ängstlich durchgefilterter Verdi und Wagner; Bom
bast der großen Oper, aber auch er, mit Ausnahme 
weniger Momente, irgendwie zur Effektlosigkeit ver
dünnt. - Daß man das Werk in Italien aufführt, 
insbesondere im Freien, wo die Musik zur Unter
malung mächtiger Schauwirkung wird, ist allen
falls verständlich. Eine deutsche Aufführung ist in 
keinem Sinne zu rechtfertigen; unsere Theater haben 
andere und ungleich dringendere Aufgaben. Be
zeichnend für den Instinktmangel der hiesigen 
Opernleitung, daß sie sich berufen fühlte, dies 
negative Exempel zu statuieren. Die musikalische 
Wiedergabe, unter Leonhardt, war sauber, unter
strich jedoch die Mattheit und Blässe der Erfindung. 
Der Regie Stangenbergs, in nicht überall gün
stigen Bildern Cziosseks, fehlte die Faust zur Recht
fertigung des ungewöhnlichen Massenaufwands. 
Träger der Hauptpartien waren Windgassen 
(Nero), Weil (Simon Magus), Domgraf (Phanuel), 
For bach (Asteria) und die neu gewonnene, durch 
ihren wohlgebildeten und warmen Mezzosopran er
freulich überraschende Ruth Warnström (Ru
bria). Herman Roth. 

ZEITZ. Das Städtische Orchester trat im ver
flossenen Berichtsabschnitt mit zwei wohlvor
bereiteten und gut ausgeführten Sinfoniekonzerten 
hervor, die die Beachtung weiterer Kreise fanden. 
Im 2. Sinfoniekonzert unter Leitung des jungen 
befähigten Kapellmeisters Karl Köhler trat als 
Solist der bekannte Leipziger Pianist Hans Grisch 
auf, welcher Mozarts Es-Dur-Variationen so
wie Beethovens B-Dur-Konzert op. 19 mit tech
nischer Sauberkeit und klardurchdachtem Vortrag 
zu Gehör brachte. Als respektable Orchester
leistungen waren die beiden Vorspiele "Heilige 
Linde" und "Schmied von Marienhurg" von 
Siegfried Wagner zu bezeichnen, die den Beweis 
dafür erbrachten, daß wir im Städt. Orchester doch 
einen Instrumentalkörper besitzen, der unter straffer 
Leitung Bemerkenswertes zu bieten vermag. Dies 
zeigte sich in gleichem Maße auch im 3. von Hilmar 
Web er, einem Dirigenten des Leipziger Rundfunk
orchesters, geleiteten Sinfoniekonzert, das als 
Höhepunkt Max Regers "Mozart-Variationen" 

* 

brachte. Vor allem wußte die grandiose Schlußfuge 
durch exakten Aufbau und imposante Steigerungen 
zu überzeugen. Glanzpunkte unseres Musiklebens 
bildeten die 3. und 4. Aufführung des Konzert
vereins. Im Havemann- Quartett aus Berlin 
lernten wir erstmalig eine Vereinigung von Rang 
kennen. Ein musikalisches Erlebnis besonderer Art 
bedeutete der Klavierabend (Schumann, Beet
hoven) von Walter Rehberg. Was dieser junge 
Künstler bot, war in der Tat außerordentlich; vor 
allen Dingen imponierte seine absolute technische 
und musikalisch-poetische Gestaltungsfähigkeit. -
Die Weihnachtszeit brachte uns zwei Kirchen
konzerte der "Singakademie" und "Lieder
tafel", die mit wertvollen a cappella-Gesängen 
und Instrumentalvorträgen ausgefüllt waren und 
weihnachtliche Stimmung erweckten. Nicht un
erwähnt möge noch ein vom Bühnenvolksbund ver
anstalteter Liederabend von Wald em ar S t a e ge
mann (Dresden) bleiben, der Schuberts "Winter
reise" zum Inhalt hatte und einen würdigen Auf
takt zur Schubert-Jahrhundertfeier bildete. 

Rudolf Winter. 

ZWICKAU I. S. Das Gymnasium gedachte in 
einer besonderen Feier des Tages, an dem Robert 
Schumann vor 100 Jahren mit einem glänzenden 
Reifezeugnis die Schule verließ, um sich dann auf 
Wunsch seiner Mutter dem juristischen Studium, 
zunächst in Leipzig, zu widmen. Studienrat 
Dr. Mayer gab auf Grund von aus dem Schumann
museum und dem Schularchiv entnommenen 
Dokumenten (Schularbeiten, Schulzeugnis, Pro
gramme z. B. die Abendunterhaltungen bei der 
Schule u. a.) ein treffendes Bild von "R. Sch. als 
Schüler und Abiturient". Daran schlossen sich Vor
träge von frühen Liedern, eines Klaviersatzes, den 
der Schüler Seh. damals spielte (Konzert von Kalk
brenner), von literarischen Jugendarbeiten und 
auch seines Gedichtes "Tasso" , mit dem sich Sch. 
bei der Abiturientenentlassung verabschiedet hatte 
u. a. Im Schumannmuseum ist im Anschlusse 
daran eine Sonderausstellung veranstaltet. 

Ein großzügiges Orgelwerk: Fantasie, Passa
caglia und Fuge über BACH von Joh. Engel
mann-Zwickau fand bei seinen jetzt erfolgten Erst
aufführungen durch den Leipziger Orgelmeister 
Kar! Hoyer (Nikolaikirche in Leipzig und Luther
kirche in Zwickau) außerordentlich begeisterte 
Aufnahme. M. K. 

* 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Bayrische Tonkünstlerwoche 
München. Auch in diesem Jahre hatte der 

rührige Münchner Tonkünstlerverein unter 
der umsichtigen geistigen und künstlerischen Füh-

rung von Hermann W. von Waltershausen weder 
Opfer noch Mühen gescheut, um die im Münchner 
Konzertleben bereits zur stehenden Einrichtung 
gewordene Bayerische Tonkünstlerwoche durch-



Heft 7/8 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 461 
.......................................................................................................................................................................................... 
zuführen, die dem begrüßenswerten Doppelziele 
dient, sowohl der jungen aufstrebenden Generation 
den dornenvollen Weg in die Öffentlichkeit zu er
leichtern als auch ältere, von der Wogenbrandung 
des Modischen unverdientermaßen übertönte Mei
ster nach Verdienst zu würdigen. Daß das Ge
botene an diesen sieben, zum Teil mit recht langen 
Vortragsfolgen belasteten Abenden naturgemäß 
etwas ungleichwertig war und sich hart im Raume 
die Stile stießen und drängten, lag in der Natur 
der Veranstaltung, die in der Tat ein widerspruchs
volles Bild von der Zwiespältigkeit, dem Sucher
tum, vor allem aber auch, störte mitunter gleich 
eine modische Ahsichtlichkeit, von dem ehrlichen 
Wollen des zeitgenössischen Schaffens enthüllte. 
Ich muß mir versagen, alle Namen, die hier zu 
Worte kamen, unter Zugabe eines obligaten Epi
thetons zu erwähnen, beschränke mich vielmehr 
auf Nennung dessen, was mir besonders bedeut
sam oder wertvoll erschien. 

Sehr erfreulich war insbesondere die Auslese, die 
man auf dem Gebiete des Liedes treffen konnte. 
Zu den Vertretern des Neuromantizismus, wie 
Wilhelm Mauke und dem problematischeren, 
schwerblütigeren Siegfried Kallenberg, gesellten 
sich von der jüngeren Generation mit ausdrucks
starken, von echter Innerlichkeit und beachtens
werter Eigenpersönlichkeit durchbluteten Liedern 
Karl Marx, Wilhelm Matthes und Adolf Pfanner. 
Auch die Baritonlieder von Heinrich Schalit ver
mochten sich in der künstlerischen Nachbarschaft 
dieser drei hervorragenden Vertoner einigermaßen 
zu behaupten. Zu zyklischer Gestaltung stieß die 
uraufgeführte Partita op. 17 für Violine, Bariton 
und Klavier nach der Hermann Hesseschen Ge
dichtfolge "Der Geiger" von Hans Sachsse vor, 
in der die Wiederbelebung alter Formen deshalb 
mit Glück versucht wird, weil sich der Komponist 
nicht in epigonalen Bahnen bewegt, sondern den 
Mut zu persönlichem, diesmal sehr überzeugendem 
musikalischen Ausdruck gefunden hat. Eine Fülle 
reiner, von Herzen quellender und zu Herzen strö
mender Musik von volksliedhaftem Reize bietet 
die Liederserenade op. 61 von Heinrich Kaspar 
Schmid, ein einziges Schwelgen in romantisch 
farbenreicher Klanglichkeit, ungemein gekonnt zu
dem in ihrer technischen Struktur. Tiefen Ein
druck hinterließ ferner die Kantate "Der Einsame 
an Gott" für Sopransolo, Bariton, Frauenchor, 
Streichorchester und Klavier von Philippine 
Schick (Uraufführung). Eine leidenschaftliche 
Intensität des Gefühls, die beinahe dramatisch 
akzentuierte Höhepunkte herausmeißelt, eint sich 
in diesem bedeutsamen Stücke mit überlegener 
Gestaltungsgabe, die sich bald an großen und 
größten Aufgaben versuchen dürfte. 

Auf dem Felde der Instrumentalmusik ist zu
nächst die aus dem Wesen des Instruments heraus 

geschaffene, musikantisch lebensvolle und ganz 
und gar nicht erklügelte Cembalo-Suite von Otto 
C ru s i u s herauszuheben, ein ungewöhnlich fesseln
des, weil echtes Werk. Unentwegt auf den Bahnen 
des Neutönertums, aber im Formalen unbedingt 
gereift und gewachsen wandelt die Violinsonate 
op.41 von Richard Zoellner, in polarem Gegen
satz dazu steht die warm empfundene, edelgestal
tete Cello-Sonate des feinen Desire Thomassin. 
Ein gediegener Könner ist Paul Frankenburger, 
der sich mit einem Streichtrio in C-dur über seine 
beachtenswerten Fähigkeiten auswies; problema
tisch und allzu gewollt mutete das Streichtrio op.13 
von Hermann Kundigraber an. Reine Freude 
dagegen erlebte man bei Ludwig Webers (Mün
chen) prachtvoller Serenade für Flöte, Violine und 
Bratsche, einem voll Innerlichkeit und Beseligung 
erfüllten Stücke, deutsch in Ton wie Geist. Auch 
Fritz Kloppers "Konzert zu dreien" (für zwei 
Violinen und Viola) ließ aufhorchen. Von älteren 
Meistern steuerte hier Adolf Sandberger sein 
prächtiges Klaviertrio op.20 und August Reuss 
sein op. 30, ein Meisterwerk der ganzen Gattung, bei. 
Eine Verheißung war Anton Rädlers zwar noch 
etwas tastendes, aber musikantisch lebhaft be
wegtes und erregtes Streichquartett, eine Erfüllung 
das zwar nicht neutönerische, aber von echten 
musikalischen Gehalten erfüllte op. 58 von Rode
rich Mojsisovics. Auch Gerhard von Wester
manns Streichquartett zeigte künstlerisches Eigen
gesicht. Etwa" ungleich gibt sich das Klarinetten
quintett von Franz von Hösslin, das sich am 
unmittelbarsten und überzeugendsten in dem derb
humorigen Scherze auslebt, während man die 
sichere Hand und die reiche Klangphantasie, die 
diesen wie auch den ersten Satz fügte, im letzten 
einigermaßen befremdet vermißt. Fließend in 
ihrem Melos, wenn auch nicht eben sonderlich 
eigenartig die Kammersinfonie von Joseph Sud er, 
in welche die Tonkünstlerwoehe ausklang. 

Als Interpreten hatten sich (neben den Kom
ponisten selbst) eine Reihe von Münchner Künst
lern und Kammermusikvereinigungen in selbstloser 
Weise zur Verfügung gestellt, deren Namens
nennung nur der mir zur Verfügung stehende Raum 
verbietet. Mögen sie also an dem in reichem Maße 
gespendeten Beifall und mehr noch an dem Be
wußtsein, einer idealen Sache gedient zu haben, 
ihr Genüge finden! Dr. Wilhelm Zentner. 

Das Erste Deutsche Arbeiter-Sänger
bundesfest in Hannover. 

Hannover hat in den Tagen vom 16. bis 18. Juni 
eine musikalisch-kulturelle Kundgebung außer
ordentlicher, ja man muß sagen, bisher einziger 
Art erlebt: Das Erste deutsche Arbeiter-Sänger
bundesfest. Nicht allein die große Zahl der aus 
dem ganzen deutschen Sprachgebiet hier zu sam-
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mengekommenen Sänger und Sängerinnen -
nahezu 50000 - machte diese Bedeutung aus, 
auch nicht nur, daß ein Bund von rund 280000 
singenden und 160000 unterstützenden Mitgliedern 
hinter ihnen steht. Zweierlei gab dem Fest viel 
mehr Bedeutung, als sich in bloßen Zahlen aus
drücken läßt: 

Erstens: dieses Fest umspannte die Chormusik 
wie noch keines vor ihm. Nicht nur die eng um
grenzte des Männergesangs. Es stieg aus die
sem auch in die umfassenderen Bezirke des ge
mischten Chors auf und damit erst recht ins Höhen
gebiet der Kunst zu den der Weltmusik angehö
renden Werken der Großmeister. Daß sich die 
Volkschöre, die Frauen- und Männerstimmen in 
sich vereinigen, in der Arbeitersängerbewegung bei 
weitem stärker entwickelt haben als die Männer
chöre - 1911 war im ganzen Bunde das Verhältnis 
von Männer- und Frauenstimmen ll: 1, jetzt ist 
es 31/ 2 : I! -, ermöglicht diese überaus frucht
bringende Ausweitung des Arbeitsgebiets. 

Und zweitens: die Vereine des Arbeitersänger
bundes können sich, indem sie an die Werke der 
Großmeister herangehen, nicht auf eine fest
gegründete Tradition stützen, die ihnen einen be
quemen Rückhalt böte. Sie singen vielmehr aus 
dem frischen, idealistischen Drang heraus, sich mit 
diesen Werken ein umfassenderes, höheres Lebens
gebiet zu gewinnen, in das ihre Mitglieder bisher 
kaum Zugang hatten. Indem aber der Arbeiter
sängerbund Hunderttausenden von Volksgenossen 
die Welt der Händel und Beethoven entdecken 
hilft, hilft er nicht damit an der Lösung einer 
Lebensfrage für die Nation: an dem Aufbau der 
geistigen Einheit, die bisher über das Allerelemen
tarste hinaus nicht wirklich bestand, weil die 
Empfänglichen breiter Schichten tatsächlich mit 
den höchsten geistigen und künstlerischen Gütern 
des Nationalvermögens keine Berührung hatten? 

Daß der Arbeitersängerbund nicht in die Luft 
baut, das zeigte der Idealismus, der 80 viele Fest
gäste nach Hannover führte, obwohl sie alle wirt
schaftlich keineswegs so gestellt sind, daß sie sich 
eine Reise von Dortmund, Stuttgart, Chemnitz 
oder Breslau nach Hannover und den mehr
tägigen Aufenthalt in der Feststadt ohne empfind
liche Opfer gestatten könnten; das zeigten aber 
auch die Chorleistungen. 

Es gab in den drei Tagen an Konzerten: ein 
Massenchorsingen im Hannoverschen Stadion, zwei 
von den Hannoveranern bestrittene Begrüßungs
konzerte, neun große . Chor-Orchester-Konzerte, 
zwanzig Chorkonzerte und vierzehn "Werbekon
zerte" im Freien, auf geeigneten Plätzen des ganzen 
Stadtgebiets. Acht der Chor-Orchester-Konzerte 
waren den großen Meistern gewidmet: Händel 
(Salomo und Judas Makkabäus), Bach (Kantaten), 
Haydn (Die Jahreszeiten), Beethoven (Missa 

solemnis), Berlioz (Fausts Verdammung), Verdi 
(Requiem), Brahms (Rhapsodie, Schicksalslied, 
Nänie u. a.). Das Hannoversche Opernhaus
orchester, die Berliner Philharmoniker, das Berliner 
Sinfonie-Orchester, hervorragende Solisten waren 
zur Mitwirkung gewonnen, die Leistungen waren 
fast durchweg sehr achtbar, ja sie erhoben sich in 
einigen Konzerten zu besonderer Höhe, so in der 
·Wiedergabe von "Fausts Verdammung" durch die 
Chorgruppe Berlin unter Leitung von Dr. Ernst 
Zander, von Verdis "Requiem" durch Westfälische 
Sänger unter Hans SaIger. Vor allem aber War 
die Aufführung der Beethoven-Messe durch 
die Volks-Singakademie Mannheim unter 
Prof. Arnold Schattschneider mit den Phil
harmonikern und Lotte Leonard, Luise Debonte, 
Anton Kohmann und Albert Fischer als Solisten 
ein musikalisches Ereignis außerordentlichster Art. 
Wem Beethovensche Musik sich so verständlich 
macht, wie es hier offenbar wurde, der muß wahr
haftig - mit Beethovens eigenem Wort - "frei 
werden von dem, womit sich die andern schleppen". 

Wieviel es sonst noch zu schleppen gibt, zeigte 
sich am deutlichsten in dem neunten Chor-Orche
sterkonzert, das die Uraufführung zweier umfang
reicher Tendenz-Chorwerke mit Orchester und 
Solisten brachte; das für Männerchor, Baßsolo, 
Rezitation und Orchester auf Sonette Joseph 
Winklers komponierte "Melodramatische Werk 
Eiserne Welt" von Knöchel - eine Folge von 
Stimmungsbildern aus dem niederrheinischen In
dustriegebiet, und das "Sinfonisch-symbolische 
Chorwerk für Sopran- und Baritonsolo, gemischten 
Chor und Orchester Arbeitsauferstehung", auf 
einen ursprünglich holländischen Text von Margot 
Vos komponiert von dem Holländer Isr. J. 01-
mann - eine Verherrlichung der Erlösungsaufgabe 
des Sozialismus -; der Wortführer des Musik
ausschusses des Sängerbundes, Dr. Alfred Gutt
mann, sagte selbst im Festbuche, daß das rein 
Künstlerische dieses Konzertes nicht mit dem der 
übrigen zu vergleichen sei. Hier sei ein "etwas" 
anderer Gesichtspunkt maßgebend gewesen: der 
der Weltanschauung. Nur seltsam, daß diese 
Tendenzmusik, die eine neue Welt heraufführen 
helfen will, nichts, aber auch gar nichts von den 
neuen musikalischen Kräften zeigte, die sich hier 
und da im Lande wirklich regen, daß sie vielmehr 
von der schlechten, langweiligen, schalen, allzu 
bürgerlichen Musik von vorgestern sich nur durch 
die Worte unterscheidet, zu denen sie gemacht ist. 
Hier ist etwas faul, oder doch noch unentwickelt. 
Von den großen Meistern, die zugleich große Men
schen waren, wäre da über Weltanschauung und 
Kunst und deren wechselseitige Durchdringung 
manches zu lernen. Übrigens nicht nur für die 
Arbeiter-Sänger. 

Gerade dieses Fest, dessen Hauptgewicht ent-
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schieden auf die überparteilichen Werke der Groß
meister gelegt war, bezeugte aber im ganzen, daß 
der Arbeiter-Sängerbund unter verantwortungs
bewußter, zielstrebiger künstlerischer Leitung be
reits mit schönen Erfolgen an dieser idealistischen 
Aufgabe arbeitet. Er hat sich hiermit als eine der 
wertvollsten zukunftreichsten Kräfte erwiesen, die 
im heutigen' deutschen Musikleben wirksam sind. 

Dr. Rudolf Steglich. 

97. Niederrheinisches Musikfest zu Köln. 

Über 20 mehrtägige Musikfeste fanden und 
finden noch in diesen Monaten in Deutschland und 
Österreich statt. Grund genug, gegen dieses aus
gedehnte Festefeiern einigermaßen mißtrauisch 
zu werden und namentlich da, wo diese Feste 
auf langer Tradition beruhen, die Frage aufzuwerfen: 
Sind das noch "Feste" wie einst, die dem Alltag 
des Musikbetriebs gegenüber etwas Einmaliges, 
Außerordentliches bedeuten, das im Lauf eines 
Konzertwinters nicht zustande kommen könnte? 
In dieser glanzvollen äußeren Aufmachung gewiß 
nicht, wird man in Erinnerung an das verflossene 
Kölner Musikfest, das 97. niederrheinische, ant
worten, wenngleich es hier schon nicht ganz leicht 
war, in diesem auch gesellschaftlich höchst betrieb
samen "Pressa"-Sommer einen eigenen und auf
fallenden Glanzpunkt mit einem Musikfest zu schaf
fen. Immerhin ist nach außen hin alles gelungen, 
was zu leisten war. Und nun das innere Ergebnis, 
der ideelle musikfestliehe Gewinn (der finan
zielle war übrigens möglicherweise nicht wie sonst, 
sieht man vom einzig voll besuchten 3. Tag ab). 
Die Qualität der Darbietungen beim städtischen 
Orchester und beim verstärkten Chor der Konzert
gesellschaft hielt sich unter Abendroths be
währter Leitung auf musikfestlicher Höhe, wenn
gleich solche Leistungen auch im Rahmen eines 
Konzertwinters mit unseren Kräften möglich sind 
und oft genug auch erreicht werden. Von den 
Programmen hat das des zweiten Tages seinen 
Platz auf einem Musikfest verdient. Berlioz' 
Fausts Verdammnis war tatsächlich ein Ereignis, 
das man sich in Köln mehr als ein Vierteljahr
hundert hindurch vergeblich herbeigesehnt hatte. 
In der packenden Aufführung als Solisten Dusolina 
Gianini, Kar! Erb, H. Nissen und W. Fenten, 
ein hervorragendes Ensemble. So sinnvoll die Zu
sammenstellung des Werkes mit Wagners Faust
ouvertüre, so stillos bunt die anderen Programme, 
stillos vor allem durch die geforderte Rück
sichtnahme auf die auftretenden Solisten. Am 
ersten Tag war es die Gianini, deren veredelte Ge
sangskunst (auffallend gut die deutsche Aus
sprache) nach Gebühr gefeiert wurde, am letzten 
Fr. Kreisler, der der großen Messehalle zulieb 
Tartinis Teufelstrillersonate mit Streichquartett 
spielte und mit Beethovens Konzert genügend 

durchblicken ließ, daß er nicht zu den Geigern 
von überragendem innerem Format gehört. Immer
hin soll dieser Solist die Veranstalter ein Honorar 
von 2000 Dollar für Konzert und Generalprobe 
gekostet haben! (Kommentar überflüssig.) Halten 
wir sonst noch in den Programmen Umschau, so 
ist eine einzige Neuheit zu verzeichnen, L. Jana
eeks frische und gleich im Klangbild des Anfangs 
so erquickende Sinfonietta. Gern gedenkt man 
auch einer eindrucksvollen Aufführung von 
Bruckners 5. Sinfonie. Der Chor kam außerhalb 
des BerIiozschen Werkes noch mit einem Bach
schen Kantatenfragment und Händels Anthem 
"Zadok der Priester" zu seinem angestammten 
musikfestlichen Recht. Strauß' Don Juan und 
Schuberts C-Dur-Sinfonie hätten am ehesten 
Werken Platz machen können, die nicht wie sie 
zum eisernen Bestand des Alltagmusiklebens ge
hören. Nicht äußerer Glanz, der Geist vielmehr 
ist es auch hier, der eine Musiktradition auf die 
Dauer lebendig erhält. Was ein Musikfest frü
heren Generationen innerlich bedeutete, möge ein 
drastisches Wort des Bonner Philologen Fr. Heim
soeth beweisen, dessen Verdienste um das rheinische 
Musikleben ich soeben an anderer Stelle gewürdigt 
habe (Gregoriusblatt Jg.52, H.5/6, S.87, 1928): 
"Wir wollen zu Pfingsten... musikalisch ein
gesalzen und eingepökelt werden, daß wir jeder 
nach seinem Wohnort versandt, uns wenigstens 
ein halbes Jahr, bis zum Winter, in der echt musi
kalischen Stimmung frisch erhalten." Einem 
Bonner konnte das vor 80 Jahren leicht gelingen. 
Kein atemraubender Musikbetrieb wie heute konnte 
seine musikfestlich gehobene Stimmung so bald 
zerstören. Man stelle sich aber vor, wieviel an
regende und .. konservierende" Kraft ein Musik
fest der Gegenwart ausstrahlen müßte, um nur 
einen bescheidenen Teil jenes ideellen Erfolges 
beim einzelnen Besucher und schließlich bei der 
Gesamtheit zu verwirklichen. Wil!i Kahl. 

Das 20. Schles. Musikfest in GörIitz 
(1-3. Juni). 

Die hohen Erwartungen wurden übertroffen. Die 
Beteiligung von Chören aus der ganzen Provinz gab 
dem Fest einen weit über das Lokale hinausgehenden 
Charakter. Das Philharmonische Orchester mit 
Furtwängler setzte hier seine Triumphreise fort. 
Höchste Erfüllung in der Gestaltung, im Klang
lichen und im Ausdruck wurde in Bruckners 7. 
geboten. Bekannt ist Furtwänglers Interpretations
kunst an Beethovenwerken, die hier mit der 2. Leo
norenouvertüre vertreten waren. Daß dem Far
bigen des Don Juan von Strauß durch die impo
nierenden Bläser vollauf Genüge getan ,nude, be
darf kaum der Erwähnung. Mehr das Klassische 
als das Romantische betonte Furtwängler in der 
C-Dur-Sinfonie von Schubert. Führend war Furt-
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wängler auch im Doppelkonzert von Brahms, mit 
dem Flesch und Piatigorsky in verinnerlichter 
Weise unauslöschbare Erlebuisse schufen. Schna
bel hatte mit dem Mozartschen G-Dur-Klavier
konzert leichte Arbeit, durch sein liebenswürdiges 
Spiel Aller Gunst zu erringen. - Der über 600 Sän
ger starke Chor sang unter Prof. Dr. Georg Dohrn, 
Breslau - nach mehreren Jahrzehnten wieder ein 
schlesischer Dirigent der schlesischen Musikfeste -
die H-Moll-Messe. Stark gefühlsmäßig interpretiert, 
einige Male etwas überhastet, hin und wieder sehr 
gute Kleinarbeit, stets erlebuisreich. Der Chor ver
ständlicherweise - da aus 7 Städten und 12 Ver
einen zusammengesetzt - uicht immer mit der 
letzten Geschlossenheit, doch in der Klangfülle 
schönheitsstrahlend. Von den Solisten vermochte 
nur Frieda Dierolf durch die satte, echten Alt
charakter tragende Stimme restlos zu gefallen. 
Mia Peltenberg (Sopran) brachte keine große 
Festleistung. Ein völliger Versager war der Tenor 
August Richter. Die ungünstige Baßpartie wurde 
von Hermann Schey ansprechend wenn auch ohne 
sonderlich starken Nachhall gesungen. An der 
Orgel saß der Breslauer Oberorgauist Otto Bur
kert, dem für sein klares Spiel der Bachsehen 
Toccata Anerkennung gebührt Die Cembalo-Partie 
spielte Dr: Ernst Wolf sicher und gewandt. Der 
Görlitzer Kapellmeister Fritz Ritter hatte den 
Görlitzer Stammchor so weit vorbereitet, daß dem 
Festdirigenten die wesentlichste Arbeit abgenom
men war. Da er auch sonst zum Gelingen des 
Festes auf den verschiedensten Gebieten unermüd
lich tätig war, gebührt ihm Dank. Mit dem Hän
delsehen "Hallelujah" schloß unter Furtwänglers 
Leitung das bejubelte Fest, das leider seinen Be
gründer, den 1926 verstorbenen Grafen Hochberg. 
diesmal nicht mehr unter den Gästen sah. W. S. 

Heidelberger Musikfest. 

Das 3. Heidelberger Musikfest ist an Geschlossen
heit des Programmaufbaus von seinen beiden Vor
gängern übertroffen worden, uicht aber in Intensi
tät des Eindrucks, den Wilhelm Furtwängler 
mit den Berliner Philharmonikern hinterlassen hat. 
Hat in den früheren Jahren Furtwängler auf dem 
prachtvollen Instrument der Philharmouiker mei
sterlich musiziert, so ist heute bei diesen beiden 
Partnern der musikalische Idealzustand erreicht, 
der alle hundert Jahre vielleicht nur einmal vor
kommt: das Eins-Sein im Wollen, Können und 
Ausüben. An drei Abenden hat uns Furtwängler 
über Schubert, Haydn, Bach, Bruckner und 
Richard Strauß zu Mozart und Beethoven ge
führt, hat uns mit der erfühlten Wiedergabe der 
"Unvollendeten" und der großen C-Dur-Sinfouie 
von Schubert beglückt, uns mit dem Klangrausch 
Brucknerscher Romantik (7. Sinfonie) beschenkt, 
uns mit transparenter Klarheit Richard Straußens 

"Till Eulenspiegel" aufgezeigt und mit Beethovens 
"Eroica" erschüttert. Begreiflich, daß der dank
bare Beifall ekstatische Formen annahm, an dem 
neben dem Dirigenten und dem gesamten Or
chester vor allem auch Gregor Piatigorsky, der 
glänzende Cellist (Haydns D-Dur-Konzert) teil 
hatte. J. K. 

Vom 21.-26. Juni fand in Essen der 2. Deutsche 
Tänzerkongreß und Tanzfestspiele statt. Die 
Essener Zeitschrift "Der Scheinwerfer" hat aus diesem 
Anlaß eine interessante Tanz-Sondernummer herau,. 
gegeben. 

Die "Deutsche Kammermusik Baden-Baden 
1928" (früher "Donaueschinger Kammermusikauffüh
rungen") findet vom 13.-15. Juli statt und umfaflt 
zwei Konzerte, die neue Möglichkeiten auf dem Gebiet 
der Orgel (in Werken von Fidelio Finke, Hans Humpert, 
Ernst Pepping, Philipp Jarnach) und der Kammer
kantate zeigen wollen (Solo- und Chorkantaten mit 
Kammerorchester von Ernst Roters: "Reisebriefe eines 
Artisten"; Hugo Herrmann: "Galgenlieder"; Darius 
Milhaud: "Die Rückkehr des verlorenen Sohnes"; J. M. 
Hauer: "Wandlungen"). Das Programm bringt ferner 
eine Experimentalvorführung "Film und Musik" und 
einen Abend mit Kammeropern ("Saul" von Hermann 
Reutter, "Tuba mirum ... " von Gustav Kneip, "In 
zehn Minuten" von Walter Gronostay, "Der Held" von 
Alexander Mossolow). Künstlerische Leitung: Heinrich 
Burkard, Josef Haas, Paul Hindemith. 

In Verbindung mit der "Deutschen Kammermusik" 
findet vom 9. -15. Juli in Baden-Lichtental eine Tagung 
"Deutsche Jugendmusik" der Musikantengilde 
unter Leitung von Fritz Jöde statt. 

Die Stadt Innsbruck plant ab 1929 Sommerfest
spiele zu veranstalten. Als Festwerk für nächstes Jahr 
ist Emil Petschnigs tyrolische Festoper in 3 Aufzügen 
mit Vor- und Nachspiel "Die verheißene Zeit" vor
gesehen. Eine konzertmäßige Vorführung von Teilen 
dieses Werkes vor geladenen Gästen hinterließ starken 
Eindruck. 

Auch in Flensburg fand, und zwar mit ausgezeich
netem Erfolge, vom 6.-8. Mai ein 3tägiges Regerfcst 
unter Leitung des städt. MD Kurt Barth statt. Prof. 
Havemann und Frau Kwast-Hodapp spielten das 
Violin- und Klavierkonzert. Das 3tägige Programm 
umfaßte Kammermusik, (Werke: Klarinettensonate, 
Lieder, Quartett); Kirchenmusik (Orgelwerke, Lieder, 
100. Psalm), 2 Sinfoniekonzerte mit Siufonietta, Lust
spielouverture und Hillervariationen. 

Auch dieses Jahr findet in Bad Mergentheim wie
der eine Beethoven-Musikwo che (11.-15. Juli) statt. 
Mitwirkende: das Kurorchester unter Dr. Julius Maurer, 
ferner Conrad Ansorge und das Wendling- Quartett. 

In Lötzen i. Ostpr., einer Stadt von nur 12000 Ein
wohnern, fand ein Masurisches Musikfest statt. 
Im Mittelpunkt des Festes stand eine, wie die Ostpreuß. 
Zeitung, Königsberg, schreibt, ganz hervorragend schöne 
Wiedergabe des Deutschen Reqniems von Brahms. Als 
Veranstalter zeichnete der Lötzener Sängerverein unter 
Rektor M. Schinskat. Mitwirkende waren: eine Batail
lonskapelle, die Sänger Dr. Erwin Roß, Mia Neu
sitzer-Thoenissen und feingebildete Musikliebhaber. 
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Da, diei-jähri~e. dreita~ige So ndersha use ne r M u:,ik
fest fand Ende '\Iai statt. Das erste Fpstkollzert war 
Schuber! ~ewidmet. da" zwt·ite dem Schaffen des hoch
vt'rdientell Gründers der Sondershausener Musikhoch
schule. dem fast 80jähri~en earl Schröder. der noch 
~elb~t VOll BrellH"n zur Leltung seiner '"Verke (Sinfonie 
op. ')7. Sinfonie-Ode mit ~em, Chor 01'.100. Konzert 
für Yioloncell op. 90 ... Loblied des Lebens" für Orchester 
und ~()pran~olo op. Q9 und drei GesHn~e für Sopran 
und Orchester op. 102) herbeigeeilt war, Das dritte. wie 
das ,'r-te Konzert yon Corbach geleitet, brachte in 
hllnter Reihenfoll(e Werke von Händel, Bach, Reger. 
R. Strauß, Snk i.nd Strawinsky. Namhafte Solisten 
wart"[l verpflichtet worden. 

Eiue acht .\bendkonzerte nnd vier Morgenkonzerte um-

.. 
GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 

Die Robert SchulllClnn-Ge"ellsehaft hatte in 
ihrem 8. Geschäftsjahre - 1927 - nach dem in der 
ordentlichen '\1itg;liederversarnrnlung am 3. Juni 
erBtatteten Geschäftsherichk 7374 Rm. Einnahme und 
Sn2 Rm. Ausg;abe. Die Einnahme setzte sich zusammen 
aUB 3030 Rm. 'tIitgliederbeiträgen, 1000 Rm. einmaligen 
Zuwendungen. darunter 300 Rm. von der Direktion 
des Leipziger Gewandhauses, Zinsen. außerdem Über
träge au .. dem Yorjahre. Die Hauptausgabe war Ab
zahlung an einem großen Darlehen, das genommen 
werden mußte. um sich an den Versteigerungen aus 
den Beständen de.. Musikhistorischen Museums von 
W. Hever in Köln a. Rh, beteiligen zu können. Die 
ersteigerten Stücke: Musikhandschriften und Briefe 
von Rob. Srhumann, CI ara Schumann und aus dem 
Schuruannkreise z, B. von Brahms. Gade. Hiller, Liszt. 
Bargiel waren im 5chunlannmuseunl besonders au~· 

gelegt. Auch befanden sich darunter die Handsch.riften 
von Bearbeitungen Rob. Schumannscher \Verke von 
Reinecke. Joachim, Aug. Horn u. a. Die Mitgliederzahl 
stIeg in der Berichtszeit von 274 auf 312. Die Jahres
beit~äge wurden für 1928 wieder auf 10 Rm. für die 
Einze.lperson und 20 Rm, für Körperschaften festgesetzt. 
Herzlicher Dank an alle Förderer wurde sowohl vom 
Erstatter des Berichts. Oberlehrer i. R. Kreisig, al, 
aueh von dem die Versammlung an Stelle VOll Ober
hür?(ermeister }folz leitenden 2, Vorsitzenden, Land
gerlcht,rat Dr. Berthold zum Ausdruck gebracht. zu
glei"h auch Dank für die Unterstützung von 1000 Rm .. 
die Reichsminister v. Keudell dem Schumanllmuseum 
kürzli"h hat überweisen lassen und die Überweisung 
von l 000 Dollar seitens der N ew Y orker Beethovenver
einigung, ebenfalls für dafol Museul1J. 

An die Geschäftsver8annnlung schlossen sich an nlu5i· 
kalisehe Darbietungen: Klavierstücke, Lieder und 
2, große Violinsonate durch die Konzertsängerin Edith 
Sehmidt. Leipzig, Stadtkapellmeister W, Schmidt und 
Studipnrat Gerber-Zwickau und zuletzt einige Gram
mophonvorträge auf dem zu Studien zwecken von der 
deIIts"hen Grammophongesellschaft nebst einer statt
liehen Reihe von Schumann-Schallplatten geschenkten 
vorzüglichen Spielapparate, So hörte man sich z. B., 
nach Verteilung von Partituren und Klavierauszügen 
zum Nachlesen. die 1. Sinfonie, gespielt von Mitgliedern 
der "taatskapelle in Berlin unter Dr. Hans Pfitzner an. 

M. K. 

.. 

fassende, der Schubertschell KanllUertllUsik gewidmete 
Schubertfeier fand auf Schloß Elmau (Joh. ~liiller) 
"tatt. Erste Künstler waren die Ausführenden. 

Ü hf'r da~ Gesanitprograullll der sich bis in den ~ 0-
"-ernber erl:5treckenden "-jener Schubeft-Zentellar
feierlichkeiten ist unter dem Titel .. Schubertjahr 
Wien 1928'" ein ausführlicher Prospekt erschienen, 
der durch die Frcmdenverkehr5komIlli,sion der Bundes
länder Wien und ~iederösterreich, \'I;~ien YII. ~leß
palast, zu beziehen ist. 

Vom b.-17, Juli findet in Lausanne das 24, Schwei
zerische Gesangsfest statt~ an deul 15000 Sänger 
teilnehmen. Das Hauptwerk ist die erstmals in der 
französ, Schweiz zur Aufführuu~ kommende f-moll-~Iesse 
von Bruckner . 

'" 
Unter dem Yorsitz von Prof. Dr. Grüninger (Triberg) 

wurde. mit dem Sitz in Freiburg i. B., ein Badischer 
Bru(>kner-Bund gegründet. Anwe"end waren u, a. 
Max Auer. \'1;'. Gnrlitt und Franz Philipp, der einen 
Vortrag über die Beziehungeu Badens zu Bruckner hielt. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Am lL Juni beging das Hochsehe KOIHen"a
toriUlll in Frankfurt ruit einenl Festakt und einem 
Festkonzert unter H. v. SChIUeidel die Feier seines 
SOjährigen Be"tehens. Auf Grund eines Legat>, von 
Dr. J. P . .J, Hoch. einem kunstgesinnten Frankfurter 
Bürger. gegründet. entwickelte sich die Anstalt unter 
den er-ten Direktoren J. Raff und Bernhard Scholz 
(1882 -1908) in kürzester Zeit zu einer 'tlusikerziehungs
-Hitte von Weltruf. wozu vor allem als Lehrkräfte ver
pflichtete berühmte Künstler wie Klara Schumann. 
Stockhausen, Messchaert u. a. beitrugen. Ab 1908 leitete 
Iwan Knorr bis zu seinem 191ö 'erfolgten Tode die 
Anstalt. weiterhin \'I;~. von Baullnern und seit 1923 
Bernhard Se kl e s. Zahlreiche Kün"tler "on Ruf sind 
aus der Amtalt hen~orgegangen und haben an ihr ge
wirkt. E, ,.ei nur an :\'amen wie Friedber!(. Pfitzner, 
Klemperer, Hindemith. James und Frieda Kwast, A, 
Hoehn u. a. eriunert. 

Vom Hl. bis n. Juli findet der 15. :'iürnberger 
Fortbildun~skur5us für Schulge"ang statt. 

Der Hageuer Klavierpädagoge H~iuz SC~hüngeler 
hielt auf Einladung der Stadt Dortmund gelegentlich 
der lImsikalischen Fortbildungskurse zwei Referate .,An
,chlagsfunktionen und Tonbildung auf dem KlaYier" und 
.. Lehrgänge~ aufgebaut auf der rnoclernen Klavierschule", 
vor einem zahlreichen und begeisterten Anditorium. 

Vom 1. bis h. Oktoher findet in Trebnitz i. Schles. 
eine Arheitowoche des Tonika-Do-Bundes statt, 
"'äheres durch die Gesrhäft"telle des Bundes, Ber
En W .57. Pallasstr. I~, 

Das KOllservatoriurn Basel veranstaltete lnit 
!(rößtem Erfolg eine 4 Abende umfassende Sc hub e rt
feier, Geboten wurden in der Hauptsache seltener zu 
hörende Werke der Kammermusik. Lieder. Chöre. zwei
und vierhändige Klavierwerke. Ausführende waren die 
Herren Felix \Veingartner uud Bruno Maischhofer 
(Klavier), Joseph Cron (Tenor). Fritz Hirt (Yioline), 
Hermann Beyer-Han<l (Violonl'elI). \Valther Geiser 
(Viola). Den Einführung-vortrag hielt Otto ~Iaag. 

(, 
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PERt'Ö.i\LICHE:' 

Geburt;;tage und Jubiläen: 

AllI 1. .Juli konnte Ed~<lf \y nll~aJ](1 t die l't'it'r 
seiner :!5 j~ihrigcll Tiitigk.f'·it al ... ~llllJ;t'rtllll'i~ter dt'!:" l;f
wandhan~('s. b(,~f'hcn. \\.b zu einer i11till1l'l1, \ Ull der 
Gewalldhau~direk.tinn yerall~taltetl'n Feier \ eraIlLl:", ... un~ 
gab. \\-ol1g:andt~ \\"irkell i~t :",0\\'oh1 :b..üu ... tlt·ri..;,ch \\ il' 
IncIl~('hli('h üht"rau~ :,c;rl'Il~reidl !!."t'\\ t':-f'll. lltaH hat ihn 
dCll allerht':-tf'll KOllzcrtlllt"i ... tt'fU Ull",erCf gro13f'll Un:ht' ... ter 
zuznziihlell und W<l~ er al.,;; Prinli1riu~ dc,;;. Gf'walltlhau:-~ 

Quartetts lei>t,,!. j,t im In- und Au-land bekannt. Ab"r 
auch al", Yirtuo,:-p :-tf'ht \\ ollgandt dueh heutt' noch 
trotz ~pillfr dll~tren!;f'lldf'll \\~jrk~alnkejt auf \ ollt'r 
Höhp ulld nHlll \\ ül1~cht df'lll l'rül'htigPll ~Üll:-tlt·r. der 
erst iln -1-8. Lebfll:-jahr stf'ht. Yon Herzell pÜle \, eitert"' 
se~f'll~reiche. ~t'radc auch ibn befriedig;clldf' \\ irh. ... ,ull

keit. AnlülJli('!J der Feier nrlieh ihm da, -.i, h-i-..!H' 
Kultu~lllilli~terinlll al~ Pltl{'lll Lehrer df'~ L,ultl,' ... kon ... er
yaturiunl~ den Titel t'iIlt'~ Prnfe~ .. or~. 

~ID. ElIlil ~la!!:nu,. Flen-lmr!!:. ein um die deut,,,he 
:Musik in df'T .:\~onhnark yerdie~llter 1lanll. ,\-urat' a111 

~Y. ~Iai öO .Iahre alt. AI .. Uq:ani,t der 'Iarienkirehe 
gründf'te er den Bacln ('fein und Bachkirchcllchor und 
brachte in populären KOIlZf'rtf'll ~roße "-erke der Kirdlt'n~ 
Illusikliteratur zur Aufführung. Al~ KOlllpOniq i,:-t er 
mit In':'>trulll{'l1tal~ und Orgphullsik. Chürell und Lif'd{>fll 
heryorgetrf'ten. 

Der '-- Oper{'ttellkolllponi~t Franz L{, h ä r bt'ging da~ 
Jubiläu1l1 seiuf'r :25 jährigen KonlponistE'Tltät igkeit. 

Carl PerrOl1- der p:roße Baritoni~t der Dn',dener 
Oper. wurde am 3. Juni 70 Jahre alt. Er ent,tammt 
einer kinderreichen Pfälzer Familie. hat bei Hey. Ha""I
beck in 'lünchen und vor allem hei 5tockhau'l'Il studiert. 
unl Liedersänger zu wf'rden. Es i~t das Yerdien:-t -'lax 
Staegelnann~~ de~ früheren Leipzigf'r Intendanten. Pf'rrnll 
für die Bühne ge'\"OllnPll zu habt'u~ auf der er df.'nll auch 
seine p:rößtcn cTriumphe feierte. Fnwrgeßlich bleiben 
seine großen Partien in \'\" a~nef'chen und Strauß>cben 
Bühnenwerken. 

Adolf Kin'hl. der beliebte \'\'iener )lännerchorkum
ponist und Leiter des \,\'iener Lehrer-a-cappella-Chor,. 
wurde 70 Jahre alt. 

MD.l\1artin Grabert, der Berliner Organist und \:hor
dirigent, wnrde nnbn~"t 60 Jahre alt. Grabert j,t ,Hleh 
als -gediegener Yokal- und In,trumentalkomponi-t be
kanllt geworden. 

Prof. Dr. Leonhard \'\" olff. ehemal. Profes"" der 
1\1l]i,ikwissenschaft in Bonn, wurde 80 Jahre alt. 

Prof. W. W. Pu c halskij. Musikpädagoge und lang
jähriger Direktor der. Kiewer KOllservatoriunls. wurde 
80 Jahre alt. Als Komponist ist er mit Liedern. gei,tl. 
Musik nnd Klavierwerken an die Öffentlichkeit getreten. 

Gleichfalls 80 Jahre alt wurde die in Freiberg lebende 
Konzertpianiqin Camilla Bergk. Die noch sehr rüstige 
Greisin wirkt schon seit etwa 60 Jahren in Freiberg. 
deo~en Mmikleben ihr yiel verdankt. 

rnse-r ~Iitarbeitf'r, der \\-'einlarf'T Kanlnlf'nllU~iker, 

Mnsikschrifbteller und Komponist Theo R üdi ger wurde 
unlängst 50 Jahre alt. 

Dr. Heinrich Schenker. der bedeutende Mu>iktheo
retiker, wurde 60 Jahre alt. Schenk er kam nach einer 
harten .lugend nach \'rien, wo er den Unterricht Bruck
ners gf'llOß und trat in intinH:' kün~tlerj~('he Bt'zie-hun~en 
zn Brahms, Joaehim und Messehaert. mit welehen er 

auch i.lu .. gt·tkhnft> KUllzt'rtrei:-'I'll ullternahm. In dit' ... t'r 
Zeit reiften in ihm heft'il::- :-,pinf' p:roßt'1l tht'tlH'ti::-dlt'll 
\\ crhl' heran. die alhllühlieh zu ~t'illl'r Lehre "VOll deI" 
Ilnl~ikali~dwll rrIillit~ führtf'n. lllit def ~('ht'nkpr eil1\' 

Yollkmlllllen neue. ~('iIlcr he .. onot'fell Analytik !..!:cln;iBt> 

tht'tlreti5che Crunulage g-e~('hafl'en zu hahf';l gla~bt. 
Die die;;jühri,,:t'll )!u>ik-Kun,tprei,e ,Ier Stadt \\ it'lI 

erhieltell HlI~() Kaudt'l'. Or. Hall .. Plell uud Frit'dr 
Heidinger. 

K.oIIlIlH'rZll'nrat Hugo B 0 (' k ~ der ~eniorehf'f d\':
weltbe·rüllllltell Berliner )Iu~ikyerlag~ Rote & Bo('J.... 
eine uln dCll )lusikalienhandeI. "Vor allenl die Sort i
lnentef ~('hr ye[(liente Per~ölllichkeit. fpiert aIn 25. Juli 
in ynller Hüsti~keit SeillPIl 30. Gt'burtsta~. 

Todesfälle: 

;- 19. ~Iai ,\. ,T. in Danzig, wohin oie sich. ab der Geburt __ 
~tarlt ihre~ jetzt 1änf!st yerstorllt'nen ~Iannes~ des Biblio~ 
philen Jooeph Auerbaeh nach einem reichbewegtl'1J 
Lebcll -- Hm Kindheit an dem hJaYierspiel gewidmet - -. 
vor yiden J ahren ~dlUn zurückgezogen hatte: Frau 
\'lllette Falk-Auerbach im Alter von 92 .Iahren. 
'Iit ihrem Leben ist ein Stück Mnsikgeschichte yer
knüpft. Jenny Lind schickte 1847 das begabte Kind 

sie war eine 'Iit;;ehiilerin J. Brahms bei Marxsen. 
in IIanlburg. \,"0 sie 1836 ~eboren ,var - zur weiteren 
Ausbildumr zu Frau Clara Schumann nach Dresden. 
Dort war ~ie, 'wie sie p:ern erzählte. wie zu IIau~e, wurdf' 
~ngar von Rohert und C1ara Schulllann nlit der ehren~ 
vollen Anfgabe betraut, ihren beiden ältesten Kindern. 
den jetzt noch lebenden greisen Töchtern. Fräulein 
'Iarie Schumann nnd Frau Elise verw. Sommerhoff 
g:eb. Schumann [Frau 50mmerhoff 1. 7. 28 tl, damals 
7 und 5 Jahre alt (1848), den Klaviernnterricht zu 
,,:eben. W"egen Ausbrnchs der Revolution in Dresden 
bat sie ans Angst nach Hause znrückkehren zu 
dürfen. war aber später in Düsseldorf wieder Schülerin 
Clara Schumanns. VI-ieder dann in ihre Vaterstadt 
znrückgekehrt. begann sie nun dort eine führende 
Rolle zn spielen. so daß sogar ihr Jugendfreund Joh. 
Brahms weggegangen sein soll, weil eben die Nanette 
als erster Stern glänzte. Ihre Knnstreisen führten sie 
dann u. a. nach Paris, wo sie Yiel im Hanse Rossinis 
yerkehrte. wovon sie ebenfal!'; yieles sehr Interessante zu 
erzählen wußte. Der bekannte Pariser Musikkritiker 
Ang. Gathy. Mitarbeiter an Rob. Schnmanns Zeitschrift 
kunnte bereits 1854 yon ihr schreiben: .,In Paris, wo 
"5 an Pianisten und sehr Tüchtigen beiderlei Geschlecht,; 
nicht fehlt. ist es einer nnr dem :\"amen nach aus deut
schen Blättern bekannten jungen Künstlerin gelungen, 
ohne alle sonst wohl in Bewegnng gesetzten Mittel, ohne 
andere Empfehlung al" ihre eigene Tüchtigkeit. einen 
ehrenwerten Ruf zu erlangen und sich in erster Reihe 
Geltun~ zu verschaffen:' Stepban Heller ließ sich im
nu'r erst seine Kompositionen von dieser jungen K1avier~ 
spielerin yorspielen, befragte sie um ihr Urteilnnd hätte 
~ie gern zur ~~Yerkünd{'rin !3einer "ferke~\ wie er ~ie 
inlIner nannte, g-e,,,-orben. aber :\ anette Falk war in 
erster Linie Bachspielerin. Noch bis knrz vor ihrem 
Tode spielte sie täglich mehrere Stunden Klavier und 
ohne Bach ging da wohl kein Tag yorüber. Das "Wohl
temperierte Klavier" kannte sie. 1'Iote für ~ote, au,
wendig. In der Familie ihrer ebenfalls sehr mnsikalischen 
Schwester in Baltimore, die. so wie sie. anch lange Zeit 
in Schumanns Familie gelebt hatte, lernte sie ihren 
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Gattell kennen. Lallg-e war ~il' danll 1\lu~ikIchrcrin anl 
Pt'abody-Ill~titut tla:,;'lb~t und liel.) t'S sich da Lesvudt'rs 
all!!e]p!!~'n ~t'in. in ulll'igCllllützig~ter "-eif.c junf!.t' Ta
]c!;te ~1I fi)rderll, kt~hrt(" ..... aiwr dodl danll nach Deut:3c~
lalld zurück.. Bei \\ ()hlt;iti~keit ... \-eran~taltullgen hat SIe 
dann lau!!c noch die Dallzi~t'r )lu~ikfrPllnde durch ihr 
be\\ Ullltt';-nswe·rtf's Spid entzückt, ~lu~ikkoI1z('rt.p. Yf'f

all~taltete sie nie Hlehr. Ihre liebste Beschiiiltgullg 
W;.lr zuletzt das StudiUlll yon Partituren, dip sie in 
aroßer Anzahl in ihrer Bibliothek besaß. Sie war eine 
~'·<lfalt" Freundin des SChuIuaullllluseullls geworden, fi~r 
d." sie eine Reihe yon l'iiede"chriftell machte. M. K. 
'[ Am 1. Juli im 86. Lehl'n,jahr die ~. Tochter dl" 
KÜll~tl{,Tpaares Robert und CJ~ra ~(,~Iulllal~n. ,Frau ~-er~,. 
Eli-e Sommerhoff. geb. 20. Apnl 18·13 III LCI!'zl!!. 
L .. llHre Zeit war sie als h.la\.ierlehrerill tittig. ehe ~ie ~ich 
18 ~ 7" Init denl l\...aufllwnn L. ~onllll("rhoff in l-Iallau \"t."r
hdratete. Eine Reihe yon .J ahren lebte ~ie lllit ihrelll 
)lann in Aluerika. Zuletzt hatte ~ie ~i('h nach DOlllburp: 
in IIolland zurückp;ezogen. wo ~ip auch beerdigt "ird. 
Die älteste To('hter de~ Kün~tlprpaar~. -'1 arie S,'hulllaun. 
<'eb. 1. September 18H in LeiJ!zi:r. Icbt noch in Inter
hlken. ebenfalb die -I.. Tochter. Fr!. Eugenie Sehumann. 
geb. 1. Dezemher 1852 in Dü"ddorf. Da, Künstlerpaar 
hatte 8 Kinder ... Sühne und ·t Töchter. Da, jüngste 
Kind. Felix. wurde e"t gehoren. nachdem R. Srh. srhon 
in der Heilanstalt war. -'1. K. 
t IIf'inrich .;\ 0 re 11 ~ der 6 -: jührige östrrrei('hi~('he KOlll
ponist, in Rottaeh bei Te!!ernsee. ~oren. der früher 
Direktor des Krrfelder J\.on~eryatoriUTIl~~ daun Lehrer 
am ~ternschen KOll!'ervatoriulll zu Berlin "'ar~ ist als 
Komponist naluentlich durch drll großen Erfolg seines 
preisgekrönten Or('he~tprwerk("s ~. Kaleidobkop" beini 
deutschen Tonkünstlerfest 1909 in weiten Krei,,'n be
kannt geworden. Außerdem schrieb er noch Lieder. 
KaIllln~rmusik. ein Yiolinkonzert und eine Sinfonie 
"Vita". die ~ikisch 1912 im Gewandhaus anfführte. 
t G:\ID. PohliginBraumchweigimAlteryon 70 Jahren. 
Der Yefstorbene, deIn ei1Ist Liszt sehr zugetan war~ 
hat eine bewegte Laufbahn als Kapellmeister hinter 
sieh. die ihn auch nach Skandinavien, Finnland, Eng
land und Österreich führte. In Deutschland wirkte er 
an den Bühnen Hamburg. Koburg, Stnttgart und -
seine letzten 10 .Tahre - in Braunschweig, dessen Oper 
ihm Yiel verdankt. 
t ~lD . .Tulius Rothe, Goslar. mit 74 JahreI!. 
t -'10. Viktor Schaefer. Reutlingrn, mit S6 Jahren. 
t Elisabeth Sievert, die 70jährige Gesangsmei~terin 
aln Dresdener Konservatoriun1. 

t Hedwig von Weber-Sperco. eine Großnichte C.l\L 
v. "-ebers. die seit 18H als geschätzte Pianistin und 
Lehrerin in Chicago lebte. im Alter von 75 Jahren. Sie 
hatte ihrem Leben infolge "Iahrung"orgen selbst ein 
Ende gemacht. 

t Der Kölner Orgelhauer Ernst Seifert mit 73 .Tahren. 
Cher 80 Orgeln sind aus seiner \\'erkstatt hervorgegangen; 
er war au,:h der Erfinder der ersten rein pneumatischen 
\\indlade. 

t Der Opernsänger Karl Plann, ein ehemal. ~fitglied 

der Kom. Oper und des )letropoltheaters in Berlin, 
mit 54 Jahren in seiner Heimatstadt Lcoben in Öster
reich. 
t A. A. Spendiaroff, der hedeutende armenische 
Komponist nnd Leiter des armenischen Staabkonser
vatoriU111s in der Krim, Init 57 Jahren. 

t Erll~t 'lünch. dt'r (;rüllder und Iall~jiihrigc DirigTllt 
(IHB;;-I')~,» d." :;1. \\ ilhdlll'b-Kirrhenchors in StraLl· 
bllr~. ciu da~elb ... t hochgt· ... chiitztel" h..irt'hellllln~ih.('r. 

Bernfun}:ell uml Ernennungen: 

earl 1"II',,,h an di,' Berliner lluch,clmle für :\lll,ik. 
,\Ifred II u c h 11 an die ,\had"llIie für 'lll,ik in \\ ien. 
Dr. Gusta\ Bcckinp:. Erlan!!en. Dr. J. :'Ilüller-

Bla t tau. Kiini[.!;~ber!! lllHl Dr. "\. ~ c h III i t L.. HOHll, zu 
auBerordf'Iltl. l)~·oft' ... ~'nrl'll. 

Ur. \Yalther Ye t t (' r. BrE'~lau, wurde \"OIll )lini~trriuln 
beauftra'~t. den Hallt'-chen Lelu,tuhl für :\ru,ik"issen
schaft \~t'rt rt"l ullg~wpi~l' wahrzunell1Ucll. 

Ln, in Ha h n. hi,lH'r Intendant alll Lande,theater 
in 1{1Idol-tadt. ab Intendant an das Heidelber)!er Stadt
theater. 

Dr. Hall~ ~ehiilt'r lIieht. \,i(~ zuer~t geulPldrt. nach 
KÖllig~lH"rg. ~(lndE'rn al::- :\ tll'hfolg:er Ladwi~~ al~ Opern
leitpr nach 01dcnhurg. 

H. H. \\ al d bur)!. Bremerha\'en, als Ühcrspielleitcr 
der Oper in nallzig. 

bh,in FiH'her zum Leiter des "lünchenl'r Bach
yeff>in:-.. 

Heinz .Tolles an die Kölner Hocllschule für "Iusik 
(Kla\ierfach der Sehulmu,ikabtei!.) und an die Kölner 
Rheinisclw ~lusiksellllie (Au,hildllngsklasse für Kla
vier) herufel1-

Kapellmeister Jascha H orenqein zlIm 1. Kapell
rneister an die Yrreinigten ~{üdt. Theater in Dli~öeIdorf. 

Alfons Dressel al, Kapellmei,ter an die ~ürnberger 
Oper. 

Fritz Kitzin~er~ bi~ht'r Beprtilor an der Berliner 
Staatsoper. ab I. Kapellmeister an das Stadttheater 
Hut4ell i. \\ .. 

Kapellmeister Rudolf :'110 r alt. Kaiser,lantern, zum 
1. Kapellmeister unrl musikalischen überleiter an die 
Vereinigten deutschen Theater in Brünn. 

Prof. Dr. \\-ilhell1l FiHher. \\ien. zum a. o. Prof. 
für 1-Iusikgeschirhte an die l·niy('r~ität Inn~bruck als 
.:\arhfolger "on Prof. Rud. Fit·ker. 

Eugen .T ochul1l als ~achfolg:er Edwin Fischers zum 
Leiter der Sinfoniekonzerte des Vereins der Musikfreunde 
in Lübeek. 

Dr. Ernst Kunwald. der bisherige Königsberger 
GMD .. zum Leiter des Berliner Sinfonieorchesters als 
1'\ achfolger des t Emil Bohnke. 

Fnser :'Ilitarbeiter \Villiam Behrend, Kopenhagen, 
zum korrespond. Mitglied der British lIiusic Soeiety. 

Der Yiolinpädagoge .Tem. Benda an das Hochsehe 
Konseryatüriulll in Frankfurt. 

Prof. -'lax Hofmüller, der ausgezelrhnete Intendant 
der -'[iinchner Staatsoper, zum Intendanten der Kölner 
Oper als ~ aehfolger des in den Ruhestand getretenen 
Fritz Rernond. 

Studienrat Heinrich \\- er! e. bisher an der städt. 11u
sikhochschule und dem Püdagog. Institut -'lainz und auch 
daselbst als Chorleiter tätig, als Lehrer für .\Iethodik der 
l\Iusikerziehung an das Pädagop:. Institut Leipzig. 

Der Straubesrhüler Friedrich Brink ma n n als Or
gani~t an die neuerbaute Heiland~kircllf" zu HUlnburg
l:hlenhorst (Werk-Orgel mit 53 Registern von Fnrt
wängler &: Hammer nach der Disposition 'on 01'. -'fahren
holz). 

Otto Klemperer üt yon seinem Posten als Direktor 
der Berliner Staatsoper zurückgetretE'n~ an seine Stelle 

6* 
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tritt Ernst LegaL der bi:3herige Intendant des Ka~~eler 
Staatstheaters. Für Klemperers Hücktritt sollen die 
sehr schlechten Kassellrapporte der Grund sein. 

PREI SA U S SCHREIBEN 
Für das zuEhren Schuberts veranstaltete 20000 Dollar· 

Preisausschreiben der amerikanischen Columbia Phono· 
graph Society (eine Sinfonie im Geiste Sehuberts) "i nd 
etwa 500 'Werke von 28 Ländern eingegangen. Davon 
entfielen auf Amerika 71. Deutschland 69. Skandinavien 
64, Österreich 62. England 58. Frankreich 48. Italien 
45. Spanien 38, Rußland und Polen je 29 Werke. Jede 
der 10 Gebietszonen brachte einen 1. Preis von 750 Dollar. 
einen 2. Preis von 250 Dollar nnd als 3. Preis ein Diplom 
zur Yerteilnng. Den Hauptpreis von 10000 Dollar er· 
hielt Kurt Atterberg-Schweden für seine Sinfonie in 
C·dur. 

Das amerikanische Komitee der Franz Schubert. 
Zentenarfeier hat außerdem einen 1000 Dollar-Preis für 
die Anffindung des '1Ianuskripts der Yerschollenen 
Gasteiner·Sinfonie von Schubert ausgesetzt. 

\"\:" elch hohe Preisausschreiben übrigens die Ameri. 
kaner unter sich zum Austrag bringen, zeigt ein in
ländischer W"ettbewerb. der 25000 Dollar für eine Sin· 
fonie, je 10000 und 5000 Dollar für populäre Jazz. 
kompositionen aussetzt. 

Die Freiburger Zeitung schreibt Preise von 500. 300 
nnd 200 M. für die Komposition eines Freiburger 
Liedes aus. Termin 15. Augnst. ~äheres durch d. Hed. 
d. Zeitnng, Freiburg i. B. 

VERSCHIEDENE MITTEIL U~ GEl\" 

Die Konzertreise der Berliner Sing
Akademie. 

!\" ach nahezu 2 jähriger Pause begab sich unsere 
vielberühmte Sing-Akademie unter Führung ihres 
Direktors Prof. Georg Sc h u man n wieder einmal 
hinaus, um in fremden Städten und im fremden 
Lande ihrer, und was dasselbe ist, der deutscht'n 
Kunst neuer V;"egbereiter zu sein. Yon Baden
Baden und Wiesbaden kamen Einladungen yon den 
"Städtischen Kuryerwaltungen", von 'I'lai!and von 
der "Ente Concerti Orchestrali", in der Scala zu 
Mailand mit dem Scalaorchester Bachs H·.Yloll
Messe und Händels "Israel in Agypten" zur mehr· 
maligen Anfführung zu bringen. Ein Sonderzug 
mit mehr als 250 Mitgliedern der Sing-Akademie und 
den Solisten Lotte Leonard, Emmi Leisner, Anton 
Kohmann, Prof. Albert Fischer, Fred Drissen und 
Prof. Fritz Heitmann brachte die Berliner Gäste 
zuerst nach Baden-Baden, wo am 30. Mai Bachs 
H-Moll-'I'lesse zur Aufführung kam (s. Baden
Baden S.448). Georg Schumann wurde aufs herz
lichste gefeiert und oftmals hervorgerufen. ..um 
den Dank der ergriffenen Zuhörer entgegenzuneh
men!" In gleicher 'Veise wurde der vielbewunderte 
Chor und die Solisten ausgezeichnet. - ~ ach 
Baden-Baden Mailand, wo der Sonderzug der 
Sing-Akademie am 31. Mai eintraf. - Manchem 
mochte es als ein gewisses V;"agnis erscheinen. 

zwei noch nit:' dort gehörte. dem itali.'nischt:'n Emp
finden so f<"rn liegende \Verkl'. wie Bachs .. H-Moll
~Messe·· und Händels .. Israel·' zur Aufführung zu 
bringen. 11ailand. Sitz der berühmtesten Gesang. 
lehrer, stolz auf seine jahrhundertalte -'fusikkultur. 
mit und durch die .. Scala'· znm Mittelpunkte italie
nischen 11usiklebens geworden, gilt als kritisch'l 
erzogene Stadt und anßerordentlit:'h empfindsam 
allem gegenüber. was .. l'Iichtitalienische }lusik" isl. 
- Cm so höher ist der große und glänzende Erfol~ 
zu beurteilen, der nach übereinstimmenden C r
teilen der Mailänder Presse Schumann mit seinem 
Chor und den Solisten beschieden war. Die KOIl
zerte, die in der gewaltigen, nahezu 4000 Personen 
fassenden .,Scala" stattfanden, waren wiederholt 
vollständig ausverkauft. Jede der 4 Hauptauffüh
rungen, denen 2 Generalproben vor geladenem 
Publiknm und Presse vorangingen. wird als ein 
künstlerisches Ereignis beurteilt. Man bewundert 
,.die exakte und kraftvolle Ausführung des Chores. 
die Schönheit der Klangfarbe·' und ... daß er seine 
Aufgabe virtuos erfüllt habe:" Lobenswert sei dip 
gesangliche Übereinstimmung und die Sicherheit 
der Intonierung, die vom Publikum stets bewun
dert wurde." 

Das von Georg Schumann •. angewandte Kolorit, 
die Vornehmheit des Tones, der sich immer inner
halb der Grenzen einer nicht unwirksamen '\Iäßigung 
hielt, haben zum großen Erfolge der Aufführungen 
beigetragen" usw. .Nach einer Israel-Anfführung 
heißt es: Das gewaltige Oratorium hat nach jeder 
Partie Beifall geerntet, und zwar, um wenig zusagen, 
zwei Dutzend mal! .. Die \V"iedergabe habe tatsäch
lich enthusiasmiert und neben allen Mitwirkenden 
sei besonders der auch in Italien nicht unbekannte 
und von der letzten Italienfahrt der Sing-Akade
mie (1913) noch in dankbarer Erinnerung stehendp 
Georg Schumann gefeiert worden. Als Resume 
also, ein großes Knnstereignis, mit dem Mailan.! 
zufrieden sein kann." - Mit höchster Bewunderung 
entledigte sich das ,. Sc al a 0 reh e s t e r" seiner nicht 
leichten Aufgabe. Bei den 'I1itgliedern der Sing
Akademie und ihrem Dirigenten fanden die künst
lerischen Leistungen begeisterte Anerkennung. -
So bildete die glanzvolle Aufnahme, die die Sing
Akademie mit ihren Konzerten in Mailand gefun
den, und die TaL die sie für deutsche Kunst er· 
richtet, ein neues Ruhmesblatt in der, an Ehren so 
reichen Geschichte der Sing-Akademie. - Bei 
einem Empfang, der zu Ehren der Berliner Gästf' 
im Foyer der .. Scala" stattfand, waren Vertreter 
des Deutschen Reiches. Abordnungen der dentschen 
Kolonie, der Bürgermeister von Mailand, der künst
lerische Generalleiter der ,.Scala". '\lae5tro Tosca
nini, der mit besonderem Interesse an allen General
proben und Aufführungen teilgenommen. Vertreter 
yon Kunst nnd \V'issenschaft nnd der Presse an
we!'end. Graf Cicogna hiplt in deutschpr Sprache 
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eine herzliche Begrüßungsrede, die durch Prof. 
Schumann eine fre;ldige .\ntwort fand. - Die Mit
glieder des Chores. die mit ihrem Dirigenten an 
6 hintt'reinanderfolgt'nden Aufführungen Außer
ordentliches zu leist;n hatten. fanden in ihren freien 
Stunden reiche Abwechslungen und Zerstreuungen, 
die )Iailand mit seiner n;hen und weiten Um
gebung boten. Genua, Venedig, Bergamo, Certosa 
di Pavia. der Cornosee, Gardasee, der Lago :\Iaggiore 
werden in dankbarer und freundlicher Erinnerung 
noch lange nachklingen. - In 'W i e s bad e n fanden 
die Konzerte der Sing-Akademie mit Händels 
"Israel" ihren grandiosen Abschluß. - Für den 
Dirigenten bedeutete es eine gewaltige Aufgabe, 
die Vorbereitung der Konzerte mit 3 verschiedenen 
Orchestern in Baden-Baden. Mailand und Wies
baden durchzuführen. In 12 Tagen hatte Georg 
Schumann nicht weniger wie 12 Orchesterproben, 
2 Generalproben und 6 Konzerte zu leiten! Den 
Ausklang der in allen Teilen wundervoll verlaufe
nen Kunstreise bildete eine Rheinfahrt von Biebrich 
bis zum Deutschen Eck. Jos. Jankelowitz. 

Wunder bare Auffind ung einer Meistergeige 
von Stradivarius. 

In Port Chester, eiuem Städtchen im Staate New Y ork 
hat der Polizist J ohn Dver in einern alten Kasten einen 
überaus wertvollen Schatz entdeckt. Er wollte eine 
Geige. die er von seinem Vater geerbt und die 30 Jahre 
unbeachtet verborgen lag. für den Musikunterricht seiner 
Tochter vom Staube reinigen lassen und übergab sie zu 
diesem Zweck einem Geigenhändler. Dieser entdeckte 
im Innern der Violine einen Zettel mit lateinischen 
Schriftzeichen und erkannte sofort den großen 'Wert des 
Instrumentes. Er bot dem Besitzer sogleich 1500 Dollar, 
was diesen stutzig machte. Er gab die Geige nicht her, 
sondern ließ dieselbe in New York bei einem Saehverstän
digen untersuchen, der die Signatur von Stradivari mit 
der Jahreszahl 1726 als richtig erkannte. Der Polizist 
erklärte später, daß er in seiner unkenntnis die Geige 
zuerst um 35 Dollar verkaufen wollte. In den großen 
Zeitungen drüben stand die ausführliche Beschreibung 
des Meisterwerkes ersten Ranges und aus allen Staaten 
Amerikas kamen enorme Angebote an den Polizisten, ein 
New Yorker Yiolinist bot ihm 24000 Dollar, doch dünkte 
dies dem Besitzer viel zu wenig. Er gab seinen Beruf auf, 
da er von einem bedeutenden Künstler in l\ew Y ork für 
die Erlaubnis, das Instrulnent in seinen Konzerten zu 
spielen, wöchentlich 75 Dollar erhält, zugleich gegen 
vollständige Sicherheit. J cdenfalls wird er in einiger 
Zeit für das höchste Angebot die wertvolle Violine ver· 
kaufen. \Yie dieselbe in den Familienbesitz des Polizisten 
gelangt i,t. läßt sich nicht feststellen. Man ersieht aber 
aus obigem, wie mitunter der Zufall eine bedeutende 
Rolle spielt bei Entdeckung eines höchst wertvollen 
KUDsterzeug:nisses und es mag vielleicht noch manche 
Meistergeige im Verborgenen ruhen. 

G. Schmidt, Schweinfurt. 

Hugo Kann .. Oper ~,~Ienandra·· gelangt in neuer 
Fassung unter G:\ID. Run. KrasseIt als erste :'Iovität 
der kommenden Saison in Hannoyer zur Aufführung. 

Da~ ~elten gespielte Kla,-jerkonzert in g-uloll von 
Dvohlk wurde von Iflugard Gorges- Grippaill und 
dem Philharmon. Orchester unter Eugen Papst in 
Hambur" mit großem Erfolge zur Aufführung gebracht. 
Auch O. Weinrei c h·Leipzig hat das Konzert auf seinem 
Progratllll1. 

Artur Hösels .. "lärchen von der irrenden Seele", 
für Sopran. Violine, Yioloncello, Harfe und Orgel, hatte 
~n einelll intinlt'Il Konzert des Königl. Konservatoriums 
llll Haag großen Erfolg. 

Prof. Biehle, dem Leiter des raum· akustischen In
stitub an der technischen Hochschule in Charlottenburg, 
gelang es. den akustisch unbrauchbaren großen Festsaal 
des Leipziger Buchhändlerhauses in einen für Konzerte 
und Yorträge au~gezei('hneten Raulll umzuwandeln. 

Beim Festkonzert anläßI. seines 50. Stiftungsfestes 
brachte der Singverein Regel1sburg unter seinelll 
Leiter Ulrich Herzog u. a. die Tanzliedsuite, die Kanon
"lotetten yon Haas und gern. Chöre 01'. 45 von H. 
Pestalozzi mit durchschlagendem Erfolg zur \Yieder
gabe. 

Die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer hat 
anläßlich ihres 25 jährigen Bestehens eine geschmack
yolle Festschrift heransgegehen. 

Die in bestem Rufe stehende Musikschule earl Pöpperl 
in Chemnitz fand mit einem auf künstlerischer Stufe 
stehenden Vortra"sabend bei Publikum und Presse ein
helligen Beifall. 

Die neucrbaute S1. Geor"enkirche zu Frankfurt-Oder 
ist lnit einer Sauerschell Orgel ausgestattet, bei der mit 
Erfolg die \V iederbelebllng der alten Stimmen aus der 
Yorbarhzeit unternommen ist. Bei dem Festkonzert 
brachte Prof. Fritz Heitmann \V'erke von Bruhns, 
Buxtehude und Scheidt mit starker Wirkung zu Gehör. 

In Finnland wurde zur Feier der 10jährigen, mit Hilfe 
der deutschen Truppen erkämpften Unabhängigkeit 
zweimal HändeIs "Judas Makkabäus" in der Stepha
nischen Bearbeitung aufgeführt. Eine weitere Auf
führung wird als Huldigung dem Befreier Finnlands, 
General Mannerheim, dargebracht. 

In Cpsala hat der Buxtehudeforscher Dr. :Maxton
Osnabrück ein grolles, dreiaktiges, weltlich·geistliches 
\\-erk entdeckt, das er, auf Grund genauer Untersuchung, 
Buxtehude zuschreibt. Gegenstand der Darstellung ist 
das Jüngste Gericht 

Hudolf Kar eis sinfonische Dichtung "Dämon", welche 
seinerzeit zu den besten "-erken des Prager '1lusikfestes 
zählt .. nnd auch in Turin und Karlsbad gespielt wurde, 
soll demnächst auch in Brünn und \Varschau erklingen. 

Das in \\-ien veranstaltete Schubert·Sängerfest 
führte eine Armee von kaum weniger als 200 000 Menschen 
nach Wien, die die Stadt yor fast unüberwindliche 
Verpflegungsschwierigkeiten stellten. Einer hat aus
gerechnet. daß die 'Würotchen, die an einem Tage ver
zehrt werden würden, eine Ausdehnung von 30 km 
ausmachen. Pro Tag benötigt wurden über 50000 
Brote (aufeinandergetürmt 4000 m hoch), 80000 kg 
Fleisch, 20000 kg Mehl, 100000 I Bier. 100000 I Wein, 
100000 I Kaffee, Tee nnd "1iIch. Wieyiel Zentner bzw. 
Tonnen Musik yerbraucht wurden, hat er leider nicht 
ausgerechnet. 
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Ende Juli \\ird die Pilri~t'r Croße Oper in Köln 
Ül einer franzii~. \\ {lehe der .. Prl'~~a·· z\\l'i {;a .... t\or

!'tellungell ~t'hl'u. 
Hindcllli th arht'itf't an einer k\lllli:"chcll ()per na('h 

{'iIlt~nl Tc::\.t ,"on '[an'ell SchifreL dt'lll Y('rfa~:-l'r dl':
Eiuakt('[s .. Hin und zurück". 

In Heft 1 der Zeit-dll·ift .. (),t-Fuwl'a··. Hnlin. i_t 
ein au:"führlLchcr. :-('11r Ip:--f'n~" crter Auf:-'i.lt7, dt':-' hekanIltell 
K{'nIlt'r~ der ru~~i~('hcll 'lu:-ik Hohert Ell~el über Bt't' t

hoven und Hußland cJ":,chienell. 

.. Da:- ~('hi')ll~te' leichte Yi()liJl~tü('k i~t Bt't~t

hoyen~ Konzert in 1. Lage. Ein~i~arti~(' Be
arbeitung", Iif'~t man. haunl ",pinell AU~f'1l trauend. 
in einelll Ill~f'rat df':-- Ycrlag~ Paul ~('hnet'lH'r~er. Bid 
i. Sl'hw~iz. \\er lacht da nicht'! :Ibn Jllull nun aher 
~,ru~ikprohell YOll di{'~t'r gIorrcidH'n Au~~ahe ~e~dH'Il 

haben. um ,-chaudernd zu erkenllell. ,lall hier tat<ichlich 
da~ l~nrlll)fdi('he .,EreigHi~·' /!e'\"Ordf'll i:--t. \ icllei('h1 
he~('h('ert un~ dic~pr falnosp ~chnerber~f'r nicht zu 
yt'rwe('h:-,cln luit denl Schnupftahak gleicheIl -:\alllt'Ib -

die .. K UI1~t def Fug-po, in einer leichten ~Ll\ ierau~gah(' 
für Anfüllger. 

Alu :::!. Juni wurdt' da~ yon Prof. Littllwnn (.:\Iürlt'hen) 
neu t'rbante -'le('klenbuqri~('h-Strelitzer ~taat~

theater eröffnet. 
Der ellfdi~('he KOlnponi~t Eug:enc Goo~cns hat 

ebenfalb eine Oper .. judith··, nach einem Text YOIl 
Arnold Bennett , ge,chrie hen. 

Die in Alllerika lebende Süng:crin Frne::-.tine :.;;. c h u
mann-lleink hat ZUlll Gediichtni, ihrer beiden im 
\Veltkrieg gefallenen Söhne _. der eine fiel auf deut,cher, 
der andere auf arnerikani~cher Seite --- jhr BC'!'-itztlllli in 
Kalifornien im \\ erte Yon 230000 Dollar den Kril'~'

invaliden Amerikas ZUIll Geschenk gemacht. 

Puccini" ,.Sehwalbe·· erlehte in der .\letm!,,,lit,,n
Oper, :'\euyork, und .\lu,-or~sky, .,KhoYClIltchina·· 
in der .\letropolitan-Oper in Philadelphia ihre ameri
kanische Erstaufführnn". 

Die erste Aufführun~ yon Bachs .. Kunst der 
Fu!(e·· in Amerika fand in Bethlehem (Pennsyl
vania) durch den !(rei,en Bachapostel Dr. j. Frederick 
\"\. olle statt. \\~olle. der seit nahezu 30 jahren kalifor
nische Baehfeste yeranstaltet. hraehte das \'\"erk an der 
Or!(el zur \Yiedergabe - mit Aumahme des Stürkes 
für 2 Kla,·iere -. den Schluß bildete der von seinem 

Baeh-Clwr gP~llll~l'lle i.horal .. \ ur deillen Thron t rl'!' 
ich hit~Illit"°. 

Die .. ~raftllüll~pa~~iollo. YOll Bach ~tlll in der nadl. 

~tt'n ~r-,ielzf'it ün Budapf'~tcr Upt'rllhau~ ~zeni~('h :!tu 
ear~tellung: kOllillWIl. 

Der ~alzhurgt'r Dom-~lu:,ik\"crt'in \erall ... t<!!tt'! 

'" Ehren der 3UO-Jahrfeit'r de, J)O]]lS ab Juni bi, ~q'. 
tClnLer eine 11Iu~ih.hi~tori~('ht' Au~~tellnng. wI'}(,llt 
die Ent\\ic1..lulig der )Iu~ik in ~alzhurg: yon der har(,> 
liIl!!erzcit bi~ zur Gegell\\:.ut ZUlll G('gf'll~tand hat. Ein(> 
Heihe ~allnlllullgen. ~o die der \'ricJler :\"ationaILilllioth .. k> 
der Gesellschaft der .\Iusikfrennde. ,ler Bayeri,dwl' 
Staatsbihliothek n. a. sind dabei beteili!(t. \\'i"eu_chalt 
lieher LeiteT der Au~~tdlung i~t Dr. Con~tantin :';;'chrwidt'r 

Die .\[etropolitan-Oper. :\ruyork. brin!(t ", 
drr uiichsten Spielzeit an ::'\euheiten: .. Fra Gherard,,·· 
\~(ln Pizzetti ... Die yersunkeue Glocke" yon Hespighi. 
.. Die ügypti~('he IIplena" ynn ~trallß und Krelleh." 
.,.lonny ,pielt auf··. 

Ein :\euyorker .\füzen hat der Familie Ihorak, 
h .\Ianmkrij)te deo KOlll[loni,ten um 2800000 frs ("i! 
150000 Rm.) abgekauft. 

Der 100. Gf"burt~ta~ rle~ itali{,Iü~{'hell KOIUpoui:-.tt>I' 
Gro Pin,uti (1828 bis 1888) wurue in seiner Heimi!t 
Sjnalunga. eineln Stüd('hell in der ~ühe YOlI Siprw. 
durch ~ine Erjnnerung~feier begangen. Pin~utio ein 
Sehüler und Freund Ro"inis_ wirkte in den .lahn'lI 
1858 bis 1885 als Gesanglehrer an der K~l. Akademie 
für '\lusik in London. AuJJer zahlreichen Klel\ ier- und 
Ge~ang~sachen hat er drei Ül ~Iailand~ Yenedig UJld 
Florenz aufgeführte Opern hinterla"en_ den .. Kaufmann 
Yon Yenedig" (1873), .. .\latthias Coryinus·· (1877) und 
"Margherita" (1882). Dr. Fr. Rose. 

Eine große, 21 Gruppen umfassende Zauberfliiten· 
Ausstellung findet unter dem Ehrenschutz des öster
reichischen Bundesprüsidenten in Salzburg statt. 

In Budapest hat uer Magi,trat auf Betreiben d," 
ungarischen Landesverhand~ der Zigeunernlu~iker die 
Anstellung von jazzkapellen yerhoten. 

Die tschechische Regierun!( hat sirh endlieh doch ent
schlossen, auch die Deutschen an den Staatsprei,ell 
für Kunst und Musik teilnehmen zu lassen. Yon 
den zwei Preisen, die einer eigen~ gebildeten deutscher! 
.Jury zur Verfügung gestellt "~\lf(len, entfiel der eine 
auf Franz \"\-erfel, der andere auf Fidelio Finke. 

_Pianist 
und 

KOll1pOnist 
Konzertierender Künstler von Ruf, 33 Jahre, mit langjähri

gen pädagogischen Erfahrungen und organisatorischen 

Fähigkeiten, sucht Anstellung an Hochschule oder größe-

rem Konservatorium (Ausbildung in Klavier und Tonsatz) 

evtl. auch Cbernahme einer angesehenen privaten Lehrtätigkeit. Angebote 

unter Kr. 529 an die ZEITSCHRIFT FÜR :\IUSIK, LEIPZIG 



jP 

~~urt ~lttetl1etO 
Barocco. Suite:'\ r. 5 flir klcillL's Ure' h,'st,'r. 
OP,23. 5 Streicher, 3 nUser. R:lL 15'~o 
:-;trcicherdublette .......... je' In!. - .So 

\!Dronoille ~jontocf 
Bilder aus dem Schottischen Hochland 
flir Streichorchester. 5:-;treicher. R.\l. I +.-
Streicherduhlette .......... je R.\1. 1.60 

~IMlf ~iurch 
Divertimento flir 13 :-;oloinstrumellte. 
op. 30. (Streichyuintett. Flöte, Oboe, Kla· 
rinette in . .\, Fagott, 2 Hörner in F, Trom-
pete in C, Paukei ............ 1DI. 32.1)0 

8etruccio ~juroni 
Indianisches Tagebuch. Zweites Buch, 
op. +~, Gesang vom Reigen der Geister. 
Studie für Streichorchester, 0 Blasinstru-
mente und Pauke ............ R.\I. 1+.20 
Streicherdublette .......... il' R.\I. - .. ~o 

\Eilwotil \EIOOt 
Serenade, 01'. 20. 5 Streicher. R:\I. 5.-
Streicherdublette .......... je R.\l. -.+0 

- Sospiri- Seufzer, 01'. 70. Adagio für 
Streichorchester mit Harfe loder Piano
forte) (RI\I. -.60) und Harmonium (oder 
Orgel) (Ral. -.60) ad !ib. R.\I. 11.20 
Streicherdllblette ........ je R.\I. -.So 

~lrmoQ ~örnefelt 
Präludium flir kleines Orchester. 5 Strei-
cher, I I Bläser .... " ........ R.\I. 9.30 
Streicherdublette .......... je R.\l. -.+0 
- Berceuse (Wiegenlied) für kleines 
Orchester. 5 Streicher, 5 Bläser. R:\l. 5.50 
Streicherdublette .......... je R.\l. -.+0 

~\obett nOjonUQ 
Sinfonietta, B dur, für kleines Orchester, 
01'.16. 5 Streicher, Ir Bläser. R:\l.-l1.20 
Streicherdublette .......... je R:\l. I.bo 

~Uoltet ~ljel11onn 
Deutsches Waldidyll itir kleineS Orche'
ster. 01'. 40. :- :-;trl'iclwr, s13User. IX:l!. 13·-
:-;treicherduhktt" .......... je R\ \. --.~o 

~~otllJtohoofo 
Serenade tUr kll'in~'s ()rch<-'''lt:'r. l)P. 20. 

5 :-;treicher, q HUst'r ........ R.\l. 43";0 
:-;treicht'rdubll'tte .......... ie J·Dl I.(),' 

~\orotio ..!jeolero 
Eine Suite für Stn .. i,' hy uartl'tt und ",treich· 
orchester, 01'.20. 5 Str,'icher. R.\I. 2 1.-

Strei"herdublette .......... je 1~.\I. ['20 

~con ..!jibeliuo 
Rakastava iOer Liebendei. Suite 01'. q. 
5 Streicher und Pauke ........ R:\l. 12.60 
Streicherduble,tte .......... jl' R.\I. -.80 

- Romanze in C, op. +2. 5 Streicher. 
........•.......•........... R:\l. ~.-
Streicherdublettc .......... ie R.\I.-.+o 

- Canzonetta, op. I)~ a. 5 Streicher. 
. R:\l. ~.-

StreicherdublettE' .......... je R:\1.-.80 

- Valse romantique, 01'.62 b. :, Strei-
cher, ~ Blüser .............. R.\I. 10. I 0 

Streicherdublette .......... ie R.\l.- . .j.o 

...!!eone ..!jinigoOlio 
Zwei Charakterstücke, op. 35. J\'r. I. 

Regenlied. :'\ r. 2. Etüde-Caprice. 5 Strei-
eher ........................ R.\I. 8.-
Streicherduhlette .......... je R.\1. -.80 

.netmonn 3ilcher 
Lustspiel-Suite "Der ,Yiderspenstigen 
Zähmung" für I 2lnstrumente(oder kleines 
Orchester ad !ib.), op. 54 b. 5 :-Otreicher. 
; Blliser .................... RH. 2-1.30 
Streicherdublette .......... je R;\l. 1.20 

Diese ,Yerke sind besonders jetzt zur bevorstehenden Sommersaison geeignet für 
Aufführungen durch Kurkapellen, die ja meist keinen allzu grofien Orchesterappa
rat aufweisen. Die angegebenen Preise beziehen sich auf Partitur und einen Satz 
Stimmen ohne Streicherdubletten . .:\äheres ist aus dem Katalog ,,0 ReH ESTER
MUS I KU zu ersehen, der jederzeit kostenlos zur Yerfügung gestellt wird. 

13crIag DOn ~rcjtfoJlf & ~artct!cjJl3jg 

-!71 
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Musik Im 
Londoner Randglossl'n 

Von S. K. Kordy 

Deutsch,> Oper in Coyent Garden. Ein kleiner 
:"chaljapin-:"kandal. Eine englische Komisch .. 
Oper de" 18. Jahrhunderts. Tito Schipa und 
)Iaria Sandra. Der Film .. Berlin'· und seine 
)lmik. Der neueste Londoner Trick. 

In Covent Garden plätschert t'S ruhig weiter. Auch 
der zweite ausverkaufte Ringzyklus hat wahre ""un
der gewirkt. ""omöglich noch gesteigt'rtp Begei
sterung. Es war wieder das Genießen des wahrt'n, 
des echten, von ""agner geschaffenen Musikdramas. 
das die Begeisterung bis ins ht'llste Entzückt'n zu 
steigern vermochte. Es ist einfach unmöglich, all 
das zu Papier zu bringen, was sich in den altehr· 
würdigen Räumen von Covent Garden abgespielt 
hat. Das jeweilige Erscheinen Bruno Walters 
entfachte Stürme von Beifall, wie man sie seit 
Hans Richter und Arthur ~ikisch nicht mehr 
vernommen hat. Parkett und viertt'r Stock klatsch
ten sich ihre Hände fast wund, wenn es galt, diesen 
großen ""agnerdirigenten zu ehren. Die Auffüh
rungen des Tannhäuser und der ~Ieistersinger 

brachten manche t;berraschung. Man ist der 
Schablone vollständig aus dem "'. t'ge gegangen und 
hat die beiden ""erke durch tiefer eingreifende Regie 
auf eine bedeutungsvollere Stufe gehoben. AIlt'r
dings gab es vielleicht auch hier gewisse Fehl
besetzungen. So war beispielsweise Frida Leidt'r 
keine epochemachende Venus, und LaubenthaIs 
Walther in den :\Ieistersingern gab sich ziemlich 
steif, gesanglich und darstellerisch. Dagegt'n standen 
die Leistungen der Gota Ljungberg (Elisabeth), 
Madame Lehmanns (Eva). Hans Clemens' 
(David), Habichs (Beckmesser) und Herbert 
J anssens(""olfram) aufhoher künstlerischer Stufe. 
- Es ist nicht uninteressant, hier eine Außerung 
unseres ersten Londoner .Musikkritikers, Mr. Ernest 
N ewm an anzuführen, die in der .,Sunday Timt's" 
zu lesen war. Nach begeisterten "'Iorten über den 
Ring und seine heutige Bedeutung für die musi
kalische }Ienschheit schließt er: .,One comes away 
at the end of the Götterdämmerung simply stunned 
(betäubt) by the power of the }Ian·'. Was hätte 
wohl Hansliek zu dieser Außerung eines eng I i s ehe n 
Kritikers über "'" agners Genius gesagt, wäre es ihm 
bestimmt gewesen, die obigen Zeilen zu lesen! -

Covent Garden ist vielleicht die letzte Opernbühne 
der "'. elt, wo man einen Skandal auf offener Szene 
erwartet. Das alte, wohl schon ziemlich rostig gewor
dene Starsystem fristet noch immer in London ein 
kärgliches Dasein. Stars, die in \Virklichkeit keine 
Stars sind, werden als solche ausgegeben. Wirk
liche Gesangssterne a la Patti, Tetrazzini, Caruso 
gibt es zur Zeit keine. Hin und wieder taucht ein 
Name auf, dem vor Jahren das Ehrenprädikat Star 
verliehen wurde, und unter diesen will Sc haI i a p i n 

Ausland 
noch imnlPr seinen Ehrpnrang lwhaupten. On"h 
seine Stimme hat merklich abgenomnlt'n. Da" t'inst 
mächtige Organ ist förmlich zusammengeschrumpft; 
er arbeitet jetzt mit dem restlichen Geschnlt'idf'. 
Dagegen ist sein diabolischer Despotism'b VO]]

kommen entwickelt. Er scheint sich unter ,eim'n 
Sowjetbrüdern zu bewegt'n. wo es keine Gt'st'tze 
des bon ton oder des Anstandt's gibt. 

Man gab Gounods Faust. um Schaliapin Gelegpn
heit zu bieten. sich in seinen dämonischen Gt'hü;ten 
auszutoben. Plötzlich entwickelten sich zit'mlich 
bedeutende Tempodifferenzen zwischen Sänger und 
Dirigenten. Tempo und Temperament standen sieh 
feindlich gegenüber. Bis knapp zur Rampe heran
gekommen, verfinsterte sich Schaliapins Blick. Eine 
Art von trotzigem CnwilIen, der im Antlitz und den 
ungebärdigen Gesten einen fast drohenden Charakter 
annahm, bedrohte die Vorstellung. l'\un fing er 
wiederholt zischend auszurufen: Plus vite, )Jlus 
vite! Die Aufregung im Publikum stieg von 
Sekunde zu Sekunde. Man merkte die Absicht und 
wurde verstimmt. Wie wird das werden, schienen 
sich viele zu fragen! Eugen Goosens. ein er
probter, tüchtiger Dirigent ignorierte kaltblütig 
die mehrfach wiederbolten schrillen Ausrufe, und 
die Wirkung dieses erbärmlichen Zwischenfalles 
zertrümmerte das Ensemble, wie es eben nicht 
anders zu erwarten war. Das volle Haus saß ver
stört da, und als die Hauptdarsteller trotz all dieser 
Grausamkeiten gerufen wurden, glänzte Schaliapin 
durch seine Abwesenheit. Man hatte die Preise be
deutend erhöht, während die Disziplin bedeutend 
erniedrigt wurde. Die Londoner Presse bespricht 
diesen unerhörten Fall noch immer sehr lebhaft. 
}!an kann nicht einig darüber werden, ob dieser 
Fall mehr Arroganz, Anmaßung oder etwa Bühnpn
despotismus aufweist. In jedem Falle wird die 
ziemlich wackelige Opernleitung moralisch ge
zwungen sein, größere Geldopfer für häufigere 
Proben zu spenden. sonst machen sich Sänger wie 
der Russe Schaliapin auf einer hauptstädtischen 
Opernbühne unmöglich. Man bezahlt hier uner
hörte Gagen, allein für mehr Proben wiII manniehts 
spenden. Das sind beklagenswerte, niederdrückende 
Zustände! -

Ein beträchtlicher Bruchteil unserer Musiklieb
haber hat in den letzten Jahren für altenglische 
Musik großes Interesse gezeigt. Seit der Beggar's 
Opera war kein Erfolg derart eindringlich wie der
jenige der jüngst stattgehabten Aufführung einer 
Comic Opera des achtzehnten Jahrhunderts. In dem 
gleichen Hause des Lyric Theatre in Hammersmith, 
von demselben Manne aufgefunden und ausgegraben, 
fand das Werk eine enthusiastische Aufnahme. und 
Nigel Playfair ist wieder stolz über seinen Fund. 
der ihm Ehren und Pfunde in reichem Maße herein
bringt. An den ziemlich naiven Aufbau der son,t 

(Fortsetzung auf Seite 474, 



FRANZ SCHUBERT 

STEIXGRABER
VERLAG, 
LEIPZIG 

SAllrrLICHE KLAVIERSONArrEN 
in X eubeal'beitung 
mit Ergänzung der bisher unvollendeten Sonaten 

Einzelausgabe mit Fingersätzen und Vortragsal1gaben von 

'Val ter Reh berg 
Soeben erschienen: 
Sonate Xr.l E dur (1815) ................ Ed.-Nr. 2576, :\1.1.50 
Sonate Nr. 2 C dur. :\Iit Schluß von Walter Rehberg. Ed.-:\Ir. 2577, 

Früher erschienen: 
:\1. 2.-

Sonate Nr.3 Asdur (1817) .....• ,.'.','.' Ed.-Nr. 2578, M. 2.

Sonate Nr.9 Fmoll. :Uit Schluß von \ValterRehberg. Ed.-Nr. 2584, 

Sonaten Xr. 4-8 und Xr. 10- 18 sind in Vorbereitung. 
M.2.-

, ,Die Akkuratesse und Stilkenntnis der Bearbeitungen und Ergänzungen Rehbergs sind 
tur den Pcidagogen und Schubert-Kenncr ein Genuß." - " ... Hinter den zahlreichen 
asthetischeu und pädagogischen Anmerkungcu steht ein Künstler, dessen Begeisterung 
für seinen Vorwurf sich unmittelbar dem Spider mitteilt." R. Seh., Pianist. 

Durch alle JIusikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhä ltlich 

lut ~dju6~tH)!~~O~nff~j~t 
~trdJ~int in n~u~t ~u~og~ 

in bct~~ib~l1g1IlJJifct b~t.mußrJ 

SCHUBERT 
!Ion ~arter Sa~ma 
.21. unb 22. ~llulcnb • ~n .l~in~n ~n lO."'i 

:Uoa ~erf von :Uo!)ma ift /)013 bcfte tiber ~d)ubert. ::.Joijma In ein .ftcitifec, /)ec nd) nod) /)je voOc 
llrfprtinglid)fcit /)ea ftinftlerird)en <Benuffea erijoltcn ijo!, un/) /)er ~d)ubec! gon3 vernon/), <Er in 
überoO fod)lid) un/) onregen/), fO onregcn/), /)oß mon von fijm fofor! 3U ~d)ubert eilen muß un/) 
~d)ubert von ncuem genießt: inniger, ticfcr, bcrourd)en/)cr, :pefler .t/oy/) 
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4,4 
niedlichen altmodi,chell Handlllll~ khnt ,ich eine 
aller\ieb,te tranliehe'l]n,ik. di,' zlImei,t in Balladen, 
Dnetten. Terzetten. Quartetten lind Quintetten be· 
f-teht. dellen auch yerelnzelte Chön-' an~·{'rpiht ~iJld. 
Die Oper nenllt ,ich .. LoH' in a Yill,,~,'··. und der 
Komponist heißt ])r. \rne. ,'in in England wohl· 
klingender ~atlle. Dr. Arne \lar niimlich auch der 
Komponi,t eitll'r der lwriihmtesten t'ngli,chen Yolks
melodien: Hult' Britannia. "'0 da" altt' Zöpfchell 
denn doch etwas zu lang henll1terhin~. hat .\lfred 
He y 11 <1 I .I s -eint'n 'Ilann g:e,tellt. der ebelbo mit der 
Schert' wie mit der Komponierft'der gut IIInzllgehen 
weiß. So hat denn die notwendig ge\\ordent' '.10-
derni"ierllng: mit dt'1Il An,chluß etlicher nell hinzllge
brachter Balladen und Gt'"iin~e dt'1ll Ganzen ein 
erhöhte.; Interesse ;-erlichen. WH>' auch we,t'ntlich zu 
dem großen Erfolg: beitrug. Die Besetzung: dt', in" 
Da,ein hinüherg:escluninkten altcn Operchen,.; "ar 
einfach glänzend. Sybil Cra w ley. eine famuse .\1-
tistin, Ho,;e Hig:nell. ein hoher Sopran ;-on lw
trächtlichell1 Cmfang, und Frederiek Ranalo w, ein 
alter Lieblin!! des Hauses in Hammersmith galJt'n 
ihr Best".; IInter reichem Beifall. Es ist eben eint' 
Opera Comifjue nach englischem Geschmack. 

In der Albert Hall erzielte Tito Schi pa, der 
Tenorist der Chicagoer Oper. der im Verein mit 
Maria Sandra (hohn Sopran) und dem Pianisten 

3. ~h. ~nmcnu 

Frcdcric I.oIl~a:-, eIn ~ollllta~~.k()IlZf'rt gah. rau. 
sehend eil Erfolg. 

~chiJlas leicht an,pn'chender echt italiclli"'/t ~c· 
-chulter Tellor mit delll ~ilberktlllg entzüeht"11 ,lei' 
L"t yollclI ~aal. namcntlieh ill Ariell wi,' .. 11 llJi" 
tt'~oro intanto·· all~ l)OIl .Inan. ferner ill 1 )ollizet t i
I;Eli,ire d·amor" (I na furtiya lagrima). Da!!cgcl' 
,",,,lIte er ,ein Deutsch yielleicht noch !Ilehr al- ,eiu. 
:"lägel polieren. "iatürlich hat dieser (hebtaud cil 
engliscll"s Puhlikulll fast gar nicht herührt. e, "al 
na~'h je<lelll Er"eheincn 1. hi" ,'i Zugaben. In LOlI(lol' 
wollen eben die Leute immer mchr für ihr Cdd 
hahen als anden,'ärts; eine altc liebe G"wohnhei, 
die t'"rhei])~esessen zu sein 5chpint. J)ie Sandr:l 
lIIit ihrer Hünengestalt strahltt' in den Arien ~'" 
tita d'Ofclia aus Franeo Faccio" Amleto und i" 
\\'l'llt'rs .. L"ist'. leise". Ihre dt'utsehe Ausspracht'" " I 
erträglicher und die Phrasierung nahezu wunderbar 
Der Pianist Longas ,chien nicht sehr belllüht. di. 
heiden Gesangskünstler üherstrahlen zu wollen. 

D"r Film .. Berlin'· hat mein InLPres"e nach dcw 
Capitol-Theater gelenkt, nicht etwa des Filme, 
wegen ~ da ich Berlin su ziemlich kenne .... sonden, 
Yit'lmehr einer vielsagenden Beschreibung wegeIl. 
Die nicht sehr schüchterne Reklame sagte da: Berlill, 
the Symphony of a City. an Epoch.making Fillll. 
'Illlsic by Edmuud Yleisel. Die Ylusik war es sC'· 

- (Ful't~etz\lng auf Seitt> 47[i 

FÜNF KONZERTE 

~tejngtobet~ !Jetlog 
.!efp5lg 

(für Cembalo, Geige und Gambe) 

für Klayier mit Streichorchester 
bearbeitet von vValter Rehberg 

Demnächst erscheinen: 

!(onzert c-moll: La coulicam (Rondement), La Livri (Rondeau 
gracieux), Le Vezinet (Gaiment, sans vitesse) 
Ed.--:\r. 2532 Partiwr .•........................ ;\1. I,50 
Ed.-::\r. 2533 ale Stimmen (\Tiulint' 1JI1, \'in!a, \'io]oll-

cello llud Baß) , ........................ 3. ~I.-,30 

Konzert G -dur: La Laborde (Rondement), La Boucon (Air gra· 
cienx), L'Agacante (Rondement), l\Ienuet I/lI 
Ed.-~r. 2534 Partitnr .......................... .\1. r·50 
Ed.-Xr. 2535 a/e Stimmen (\TiolillE' I/lI. "iula, \'ju!oll-

cello lInd Baß) .........•.............. a .\I. ~.30 
Die J{unzerte A·dlf.r, B·dur und d·moll sind in Vorbereitung 

"Typus und Struktur df"f Rameanschen Konzerte sind für die Ent"'wickhl!lg des rnudernen 
KanmWrK()!lZcrts wcgv,:eisend, \Yelch delikates :\Iusi7.:ieren in intimem Rahmen 
geht hier yor ist ein besonderes Yerdienst des Yerlags, diese Blütcll des tranzösischeu 
Baruck-Rokoko-Zf'iwlters der Gegen'wart 'wieder zugängig gemacht zu habell." L. R. 

Durch alle 1vlusikalienhandlungen erhältlich 
Verlangen Sie kosten/rei den Gesamtkatalog der "Edition Stezngräuer" 
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In Kürze erscheint 

SCHlUJBElRllS ILDED 
yon 

FELIX GÜNTHER 
Mit I 50 Notenbeispiekn und S Bildern 

In BaEcmleinell \! ,',5: 

Es gehört zu den lIkrk,,'ür,ligkeiten der \!usikliter.uur. Ja!' Y,>I11 herrlichsten \' ernüchrnis 
des Genius SdlUbert kein \\erk :isthetisch-kritisdl''r 1l,·u'.J(htungs,Jrt Zeugnis ablegt. Fdix 
Günther, ein Spezi,llist des Schubcrtschen Liedes y,)11 h"heI1 Gr~del1. gibt in dieser Yl1m 

schweren wissensduftlichen Rüstzeug freien \!OI1l1gi',li'hie LEe Re,ulLlte seiner Kenl1tni"e 
und Erkenntnisse. Hundert Jahre n.1Ch Sehuberts He I 111 g,l11; geleitet uns sein ,'om Schwung 
der Liebe getragenes Buch in die \\'erkstiitte des grl)!;te'l l.\Tikers ,ll!er Zeiten; es zeigt die 
Geburt des Liedes und bringt es gleiehs.ltl1 ZU!" Erklln,;c;]. b gibt endlich den Sängern un
vergleichliche pr.lktische \\'inke. indem es die falsche .. ,\utl.l><ung zugullSten jenes einzigen 
Vortragsstils korrigiert, in dessen reinem Glanz d.ls Lied de, l:n,rerblichen unsterblich bleibt 

Deutsche Verlags-Anstalt· Stuttgart Berlin Leipzig 

Die Jubiläumsausgabe für das Schubertjahr 1928 

frößz Sdlubtrf 
NfUf lifdff -AUSWühl Soeben ersclzi pn dieAusgabe für hohe Stimme 

Auswahl in 2 Bänden 
besorgt und mit Vortragszeichen 

versehen von 

J ohannes Messchaert 

Herausgegeben von 

Franziska Martienssen 
Professor des Gesan::::e.;; 

an der staatlichen _~kadelnic' in :\Hillchen 

Bond I 
enthält die Z~:lden \)lIie schöne 

::\[üllerin(,,> \Yint crrd:-.e·, 
'}Schwane: . ...:·e:<ulg· und 
2'! au"'g·c\\"~thlte Lieder 

Für hohe Stimrut:' Ed SclLjtt 
:Kr. 1:::0 broschiert ...... ~ 4.-

für mitth:re StimIlh" Ed. ,S..::hott 
XL l22 brü,:hi,.'l'C, ..... 1'1 4.-' 

in g:eschmac:k,'o!lem ro~en 

Ganzleineneir-;.band .. Je n 6.-

Band 11 
bringt in ,,~eit.:ren 9i ausge
"\yählten Liedern eine mit größ· 
ter SOf,L! falt getroffene und zum 
erstennlal im heutigen Geist 
und Geschmack lebendig'e _..\us· 
lese aus dem g-esamlen Lied-

schaffen Schuberts 
Flir hohe Stimme Ed, Schott 
Kr, I2I broschiert ...... 1'1 '.-
flir mittlere Stimme Ed. Sehnt! 
XI'. I23 l'l'oschiert .• , ... 1'1 ~.-
in geschmackvollclU r,Hen 
Ganzleineneinband .. je ~ 1.-

Der Wert dieser neUC'11 Schubert-Ausgabr liest, Ir: z:w('i gleich wichtigen Faktoren: 

Die Auswahl der Lieder ist das der reichet!. cines KünstLer5 \-om Ran;::;f' 
:\[c"'.5chaerts, bier t"ille feint:' der .-\us!est' 

Die genauen Vortrag'sbezeichnungen SiLd das kutlstkns( h'." \-t'rmJ.chtn,s dieses bedeutendsten Sc huben· 
Interpreten, DIP für jedcll Ilnd Ces:1!:~st'Jdierf'llj"'tl '::1"["'.<->\71:.'11'-''1 B:·merkungen sind durch Khm-
mern kenntlich gpmach"i: uIld s~cb so YO!l dem i,utDn'..;c~,l::,tc';.C'nl OrJgilultex.t ScllUberts deutticb all, 

\~erlangen :Sie .. :L·n ausführli,.:h,~>n Prospekt' 

B. SCHOTT'S SÖHNE, iVl.AINZ lJJ\"D LEIPZIG 
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mit, die mich nach dem Capitol zOfr. Eint:' au,,
gesprochene Filmkritik ist hier natürlich aus
:"eschlossen. allein ich darf wohl sagell, daß ich nie 
~ordem etwas haarsträubend Langweiligeres. derart 
erbärmlich Geistloses, derart in dpr Konstruktion 
Verfehltes sah. rnd dem .Filmwertp pntspricht 
genau die eigens hierfür komponiertp .Musik des 
Maestro ~Ieisel, dessen .\-ame als Filmmürder in 
London bisher nicht bekannt ,,-ar. Er hat eine 
Musik geschrieben, die wir zur Gattung der .. kranken 
Musik" oder auch der ,,~Iusik für angehende.\" arren" 
rechnen möchten. Es ist nicht zu leugnen. daß 
Schönberg Schule gemacht hat, und daß seine ge
mütvollen .i\" achtreter der europäischen 1Ienschheit 
etwas mehr Yerständnis für "asiatische" 1Iusik bei
gebracht haben. Es war daher mehr als befremdpnd, 
eine derartige verunglückte Idee filmisch und musi
kalisch gerade aus Deutschlands 1Ietropole emp
fangen zu haben. -

YOll ('lnelll p:anz lllerk'\-iirdif!:ell HistörchcIl jHt 
in den letzten Tagen der Schleier gelüftet wordell. 
{nter den npnauffreführten Singspielen, die mall in 
London mit falscher Yorliebe Musical Comedy IWllIl!. 

heißt eines der erfolgreicheren ,,50 this is love:" 
Die Erstaufführung wurde derart günstig ,mf
genommen, daß die Operette für .Monatp hinan_ 
steht'n wird. .1'\un kommt der Kniff. Zum großeIl 
Erfolg hat we,.pntlich dip -'Iusik des "Amerikaners" 
HaI Bro d y beigetragen. der in'Wirklichkeit garni("ht 
existiert. Da jedoch in neue"ter Zeit englische KOIll
ponisten für derartige Freudenmusik in sehr fra!!.
lichem Rufe stehen. sind die Autoren auf eine etv. <l

npblig originelle Idee geraten. Sie verschrieben ,i d, 
yier Londoner Komponisten - jung und unbekanlJ l 
- yon denen jeder. seinen kontraktlich eingeg;all' 
genen Yerpftichtungpn gemäß, seinen komposito
rischen Anteil zur fpstgestellten Zeit abzulieft'rll 
hatte. Die 1Iu5ik gefiel ausnehmend gut, und di,· 

(Fortsetzung auf Seite 471' 

Demnächst erscheint n Xeubearbeitung 

efbuarb jRertfe 
leftauented)nif be~ ltlauierfpielß 

Xach pädagogischen Erfahrungen bearbeitet und ergänzt von 

Zugleich Supplement zu "Tausig-Ehrlich, Tägliche Studien" .... (Ed. Steingräber, Nr. 912,13) 

Inhalt: Vorübungen 

-;r Etüden von Clementi, Czerny, :llartin Frey, Theod. Kullak, los. Löw, Joh. Raif, 
Rob. Schwalm, Gso Seifen, Stamaty, Jos. \Veiss, Zilcher 
120 Zitate aus \Yerken von d'Albert, Balakirew, Beethoven, Brahms, von Bülow, Burmeister, 
Busoni, Glazounow, Grieg, ]adassohn, :lloszkowski, Reger, Reinecke, Rimsky- Korsakow, 
Saint-Saens, Scharwenka, Stojowski. Toch. \Veifi u. a. 

Komplett in 1 Bande ................ Ed.-Nr. 22 M. 5.-
Ausgabe in 2 Heften: 
Heft 1: Vorübungen und 21 Etüden ... Ed.-Nr. 22 a M.3.-
Heft 2: 120 Zitate ................... Ed.-Nr. 22 b M. 3.-

Aus dem Vorwort: Die OktavC'ntechnik \'Oll :'Iertke 3tf;-;lt "iIlt' :-\rt pädagogis~he Enzyklupäd:e dar ulld hat sich ausgezei· 211ft 
bewährt, \vaS ja auch der steigende Erfolg seit Je!:" Heransi:abE be\yeLst. \Yt'IlI1 ich es trotzdem ullternehme, ei;le 
Neuausgabe zu yeranstalten, so \'ertolgc ich dall1lt 11m den Z\veck einer :\"E'ugestaltUilf?; auf der Grundlage mode[lJtf 
Auffassung. Ich habe einige Etüden yon gt'ringt'rem r1l1l:;;];;:a1l5"!lCll \\'ert ausgeschieden lInd durch illteressantere ersetzt, di<:' 
mir zudem vom pädagogischen Standpunkt aus wertn,llt-f !::'["c!1icllen. Ebenso wLlfdell ZU?lE' und Beispiele aus anerkanmt:l 
\Verken der neueren Kompollisten-GellcratiuIl hinzugdugt, woftir ältere und \veu:ger bedeutellj::- \\'crkp in \Vegfall kanE'~. 

Eine wertvolle Ergänzung zu vorstehendem \Yerk ist die 

Sd)ule be~ eftauenfpiel~ uon ~~eobor l\uUaf 
Neu herausgegeben von Martin Frey. Ed. Steingräber Xr. 2 151 :\1. 1.80 
(V crs ch u1 e: Legatospiel, Schulung der einzelnen Finger. Beide Funktionen des Hand· 

gelenks H'reilligt, 2 \-c1rstudien. 7 Okta\"en-Etü den.; 

Die \Verke sind durch jede :lIusikalienhdlg. (auch zur Ansicht) zu beziehen. Verlangen Sie kosten
frei den Steingräber-Gesamtkatalog und den Steingräber-Prospekt "Lehrgang des Klavierspiels" 

STEINGRÄBER-VERLAG, LEIPZIG 
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jum lob~ von ~t. 8ticbt. fjtllbc 

JOH. SEB. BACH 

13ic Sugen 
6ca ttlofjftcmpcriertcn 

~fnUictn 
~llrtitu~mäfJig ~1l~!lefteUt un~ Ulld) 

i~~em ~IlU erläutert 
von 

DR. FRIEDR. ST ADE 
2 :<3 ä n b e. (fb.~;nr. 5778 21 )]t.3-

S{omplett ge&unben in ))albleinen 'm.8.-
In ~an3leinen m.9.-

<Vurcl) aUe 'mufifaCienl)anblungen (auch 3ltr 
'Unficl)t) cr~ältlfcl). ')JcrCangen i3ie roitenfrei 
ben E5tcingräber~pro;pdt ,,:<3acl)" 

lJrr 89.l1folm 
0'ür :3: CrtL'rfl,rL', DrgeI 
Utti:' ,INi :Dil'Iittetl 

~frtl'ttt )JOtt 

Sr. ~~cimnnn 
'preis )tlli.2.-

(fine frifd)e JHuiif, ~er ',ßio[inpart 

i;t n id)t id)ttlcr, ~i eren orl1imm[age 

iehr qünt1ig. 
2!nfiC\Jrofenbung bereitrviUigl1 

8. ~u. ~llbOUl & .!jo~n ~.m.b.~. 
J'llu(iflJedag itt 's)ilbvurgf)aufett 

Garl Maria von Weber 
GESAMTAUSGABE DER MUSIKALISCHEN WERKE 

Unter dem Schutze der Deutschen Akademie in München und der Gesamtredaktion von Professor 
Dr. Joachim Moser wird die Gesamtausgabe nach folgendem Plan herausg'egeben: 

1. Reihe: Kirchenwerke. Kantaten. Festmusiken. 2. Rei"e: Dramatische Werke. 3. Reihe: Werke mit 
Orchester: 4. Reihe: Gesangsmusik o"ne Orchester. 5. Rei"e: Kammermusik. 6. Reihe: Klavierwerke 

Bis jetzt erschienen: Aus der Reihe 2. Dramatische Werke: 

J d a) Das stumme Waldmädchen 
Band I: ugen opern b) Peter Schmoll und seine Nachbarn 

26 Seiten Text. 152 Seiten Noten. Preis RM 30.-

In Kürze erscheint aus derselben Reihe: Band 11. enthaltend die Opern a) Rübezahl. b) Silvana 

AuGerhalb der ordentlichen Reihe ist erschienen: 

GROSSE JUGENDMESSE 
Part. RM 15.-. Klavierauszug' RM 10,-. Orgel.timme RM 10.- so""ie das gesamte St:mmenmaterial 

DR. BENNO FILSER VERLAG G.M.RH. AUGSBURG 
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nicld:-, Blj:",l'~ .. dlllCndell h.ritikcr t'r~;~!:-l'll ... it'lJ in 
'<lfti!!CIIl Lnb für HaI B,·",h. deli \l.lllll . .In llicht 
e"i,;iert. Ab der ",·hlallt' \Llll,l!!l'l" dt', \\ illtcr
Garden-Theater,.; hit'riiht'" zur Hede !!C,tt'llt \\llrt!e. 
rieb cf ~i('h. ,\ ie da", illlllll'r ht'i ~olchf'Il -\lIlü""t'll dtT 
Fall isL YCl"!!uüf.!t dip I-Linde I1lHl rief fn'udt'trnllkf'1l 

all~: .. 1Tüttf' ich die "ief (,H1-!'li ... clh'll h .. Olll!l0lli--tcll 

anf- I'w!!rallllll !!""dzt. \\'ün' die \lll,ik ,lbfülli!! he
sprochen \\onkn. Heute IlIlll.1 alk". W,b leichte \Illsik 
in LoudonllPtrilrt. '"llt'rikan;" .. h - .. in:' Der h.nill'!wt 
seine ~chuldi"kcit !!elan. Hai Bru,h·. der \ ; .. ],1-

e"istierende. ""hreiht di .. packclHl-te _\Ill-ik. die 111<111 

seit Sullinlll "ehiirt hat: \. nd dt'llI](lch i-t dn Trick 
('illfach "in !!:anz "ew(ihnlicher ~k'lIl(ldl! _.- EI',a
Derartiuf'~ kanu t'beu HUf in Londull !,!'\· .. t'hrht'Il. 

CIIlt'1l rl'~eH Parlt'ikaillpf z,\ i ... chl'1l den _.\llhüng-crn 

Hilll ... k~ - Kor"'<lkntl'..; und dCllelt de", .. authentischcn" 
'rll:-,:",nr~ ... ky hen (Ir. \\olwi ~i\'h l(,tztt'rt' nicht ~f"ri.ldc 
_d ... t'ill\n1JHlfrt~i lllld korrekt crwie~ell. Bchallp
tUll!.!"t'll. 'Iu:",..:orp:~ky hütte eine klallp:losl~ IH~trll

lllentierutlp: i;l ~elHer Oper heabsi('hti~t f'ind cb(,Il~(I 

Lichnlich WH' die '\lei nun". Him,;ky-h.or'<lkofl 
h,it tc .111 ~ zari:-,ti .. cht'r ~~\ t"ig:un~ der ~allZCIl Oper pi 11 

Ld""'hcs kün,tlnische, Gepriig:e g:eg:ehen ~ 
lh,' kürzlich lllb Deubchland und Italien zurück

!!ckehrte \k,,,!emi,.che :-;taal skapelle brachte S t r ll· 
\\" 1 n ~ k Y ~ .. Oedipu,;,; rex" zur rus~isehen KOllzerl

nl"lIlfführun!.!:. welche unter Direktor M. Kli m 0 f I 
,mI' piner hohen Stuft' der Yollendung:, besonder
,,-a- die Chüre anbetrifft. "tand. Anläßlich sein,· r 

Ein lustiges Büchlein für die Reise, 
das Ihnen bestimmt ein paar vergnügte Stunden bereiten wird. Dafür 
spricht die grufJe \'erhcimng: 7. Aullage 120. Tausend 

Prof. Kalauers Musiklexikon 
und andere musikalische SChnurren I Von Osmin 

In haI t: Kleines :\111siklexikon Der Chor der \Yirte Einer Pianistin ins Stamm-
buch Die (~eige \'(1111 \'ierhiindigcn Kla\-ierspiel 

Ed.-Nr. 3059. Brosch. M. 1.50, geb. M. 2.
"leh kellne kt'lll Bll,-l1 1 l'131kd!;~, H1.lrl1ors. das mich amusiert hätte wie dieses. Hier wird 
allt':3 Sc' fein gegt-l,pll. :,-.' llTi;':ll·cll ~e-.tdlt(,l, daß insgeheim das BilJ des anonymen Verfassers, 
,ils eiut's :\l,:mncs, lh-'i li.- 1'_'[ FIl..:t"llIltllis yoll ist, hen-urJeuchtet. Dieses BuchleiD hat wirklich 

Dun'h alle JI/{szka
!inl· 11 Ild Bliclihwzd· 

die Kratt, aus tru]Jr'[ ~tl;lJnlll",L:: "'::11 ff'11:·(11. wie sein Inhalt denll auch zum \'ortrag in geselligem 
KÜll:3tlerLreis ]'E-S,.:l'Jf-fS ;..:.el-"\;2,]ll't t'r~,-ileint.·' Rotwrt Hernried im "Orchester" 

Steingräber-Verlag, Leipzig 

LE:\'I:'IiGRAD. Als her\'orra!!('w!e, Ereil'!li, im 
gesamten rus;;ischen .\lusiklt'bcn wiire die Auffüh
rung des .,Bor;'. Godunoff" in dt's KOlll]lOlli,u'!l 
l:rfassung anzu,ehen. Es ist allgemein bekanllt. 
daß die \'on der ehemaligen kaiserlichen Zelbur lw
trächtlich gekürzte Oper noch lwi Lebzeiten 'Iu-
sorgskys bald au, dem Spielplan gp,trichcll ""erdeB 
mußte. Erst in dem neuen. \'(lll Rimsky-Kor,.akofl:' 
hesorg:ten Orchestergewande wurde die' Oper \,iedt'r 
ins Theater aufg:enommen, und obg:leich bei di'·,~r 
t: minstrumentierung: das \Verk "iel an Char.lkkr 
und Stileinheit eingebüßt hatte. blieb delllloch die,.e 
Redaktion die allein übliche und alI"emf"ill !Je· 
kannte. Die Leiter des neuen l-nternehmen" sind 
nicht der früheren Tradition gefolgt: der\'euauf
führung des .. Bor;,. Godunoff" lieg:t nicht nur die 
vom Komponisten t'igenhändig gekürzte Auto"raph
partitur zugrunde, sondern auch noch ein arehi"a
risch alles. was an Schriftstücken der Oper iibrig 
blieb zusammenfassender Klm'ierauszu" (Edit. die 
Musiksektion des Staats\'erlag:es: Moskau-O"ford -
kürzlich erschienen.) Diese durcha,,,, histori-ch 
gerechtfertigte und zeitgemäße Neuaufführung rief 

:2:; jährigen Tätigkeit als Chordirektor erfreute sieh 
Klimoff einer warmen Aufnahme des Werkes. wie 
auch zu seinen Ehren eine offizielle Feier yer
anstaltet wurde . .Nach dieser brachte der Jubilar 
Strawillskys Drama ein zweites ~al zu Gehör. 

J. Zander, 

SALZBl-RG. Der Salzburger Festspielsommer 
üht auf die Aufnahmefreudigkeit des Publikums 
für Herbst und 'Winter immer eine deutliche 
Rpaktion aus. Die zahlreichen Veranstaltungen der 
Sommersaison und ihn' qualitativ hohe Stufe for
dert unwillkürlicl, zu Vergleichen heraus, die natür
licherweise nicht zugunsten der Winterkonzerte 
äusfallen könnf'n. da die wichtigsten Voraussetzun
!!cn hierzu fehlf'n. .\lan muß aber billigerweise bei 
dpr kritischen Betrachtun" einen yerschiedenen 
.\laßstab an Sommer- und \Vinterveranstaltungen 
legen, Die ersteren mü"en vor dem Forum eines 
internationalen Publikums standhalten können, die 
lptzteren sind als bodenständi"e -"lusikpflege einer 
Provinzstadt zu hetrachten. die überdies im Publi
kum keine sonderliche Fürderung findet. Doch auch 

IFortsetzung auf Seite 480 I 
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Die sdlönsfe und urundleuende Dilrs.elluDl! 
der lllUSlkJ.115cbcn Kultur alkr Zeite1l UIlI! \"t;lkcf i~t das 

Handbuch 
der Musikwissenschaft 

HeLlllS:;CC!CUCIl Yllil Profl'ssnr l!r. E~nst Büc~en 
\"l)1l dl'~' l'nivf'fsität !\:"Ill ullter .:\Iitwlrkllll~ eliler 
"':W~lCll Anzahl \ nn .:\luslkgelehnt'll. 

Et\\".) 1300 Xotenbeispidt' und etwa 1200 Bil,ler 
gt'gen lllOll3tliche TelJI.Zlhlllngell von 1 Ornat. 

.:\1all uhc[zeugc sich durcb Augenschein und H'rlange .\11-
sichl __ St'Ildullf! :\r. 91 b \"011 

4rlibus ef lUeris, üesellsdiaU lür Kuns.
und lUerafurwissensdiaU m. b. H., Pofsdam 

Franz Schubert 
Ecossaisen As dur, h moll, G dur 

Bearbeitt't Yllll 

",IART IX FREY 
Ed.· Xr. 2303. }t. 1.-

Die Schubcrtschen ECCl~saiscn sind wahrbattc Kahinettstücke 
und verdiencll wie dit' ßeethllY(,llSchcll ECllSS,l.isPIl mit .:\ach· 

druck l)('kallllt"u'macht ZlI Wt'rdell. 

Impromptus, op. 90 u. 142 
Xeu heClrbeitet \"()J] PH.OF. CA.RL SCHrTZE 

Ed.· Xr. ,"i9h. :\1. 1.80 

EDITION STEINGRÄBER 

Demnächst erscheint; 

~ () c b l' n e r s (' h i c n : 

1.5eet~ouen 
aUcSgewd~lte 15ngntdlen 

uni) ßtacfe 
Bearbeitet von 

Ul'.33. B.u;atelkn )."r. I, 2, 3, (l; Op. ,"ir :\1". I ::. l\.llil

c1o; Op. 77. Phantasie; Op. II9· Bagatt'llfon .\"1'. I. j, 

~. 5, 7, 9, 11: Op. 126. Bagatellen ~r. 2. ~. -l-. :\11-

c1antf', }\.onc10 a c8priu'iosu CclUI, Kla\"ierstlllh "rUf 
Elise" I Dlrnü~re penSl'E' Hlusicalt' " . 

Durch alle :\!usikalienhandlungcn 

(auch zur ~\nsicht) erhältlich 

llUauierbegleituug (mit überlegter Violinstimme) 

$bition 
,Steingrauer 

5U jfla5as, op. 36. 30 etttubes fptetales 
fur Wioltue 2 Hefte. Ed.-Nr. 2485/6 a :M 3.-

Die Violinsti1nlne hierzu in der Beal'beitung VOll lIellri 
111uI·teau, Edition Stein~/riiber Nr. 1995, kostet 111 1.~O 

Die mit Feinsinn auf den Charakter jedes Stückes eingehende Beglei. 
tung verleiht diesen Etüden eine reizvolle Mannigfaltigkeit und bedeu

tet für den Geiger eine nicht zu unterschätzende Anregung. :\Iit dieser 

Klavierbegleitung wird man die Etüden geradezu mit Vergnügen 

spielen. A. L. S., Violinpädagog 

Zu beziehen durch alle Mnsikalienhandlnngen (auch zur Ansicht) 

J'erlangen Sie kosten/rei den Violinkatalog der "Edition Steingl'lil1el'" 
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hier werden erfreuliche Leistungen erzielt, wie schon 
der Umstand zeigt, daß während der Festspiele 
wiederholt einheimische Musikverbände zur Mit
wirkung herangezogen werden können. 

Im Mittelpunkt des Interesses stehen die von 
Dr. B. P au mg artner geleiteten Orchester-Abonne
mentskonzerte und der im wesentlichen vom S alz
burger Streichquartett (Theodor Müller, Otto 
Petermann, Karl Stumvoll und Wolfgang Grunsky) 
unter gelegentlicher Mitwirkung der hiesigen Bläser
vereinigung bestrittene Kammerkonzertzyklus. Die 
Programme der Orchesterkonzerte trugen dem für 
.:\Iodernitäten nicht sehr zugänglichen Publikum 
Rechnung. Die Werke zeitgenössischer Kompo
nisten wurden mit großer Vorsicht gewählt, jüngste 
(will heißen: extreme) Moderne blieb ausgeschaltet. 
Besonderem Interesse begegnete die Erstaufführung 
von Mozarts "Lambacher Sinfonie", einem vor 
wenigen Jahren entdeckten Werke, das trotz seiner 
frühen Entstehungszeit in vielen Einzelheiten be
reits den "Meister" erkennen läßt. Korngolds 
Klavierkonzert für die linke Hand allein gab dem 
einarmigen Pianisten Paul W i tt g en stein reich
lich Gelegenheit, seine ganz außerordentlich bra
vuröse Technik zu zeigen. Das Werk besitzt Werte, 
die über eine bloße artistische Fähigkeit, ein un
gewöhnliches technisches Problem zu lösen, noch 
weit hinausreichen. Die 1. Sinfonie von Rudolf 
Kat tnig läßt dem Komponisten eine günstige 
Entwicklung voraussagen. Es spricht aus dem 
Werk eine sinfonische Begabung, gesunde Musizier
freude. Die Sätze sind ihrer Bedeutung nach jedoch 
noch ziemlich ungleich, besonders der letzte läßt 
die in den früheren Teilen angebahnte Schluß
krönung vermissen. Serge Prokofieff tritt uns in 
seiner "Klassischen Sinfonie" als geschickter Er
füller alter Formen entgegen, weiß aber dabei auch 
seinem Werke den Stempel der Persönlichkeit auf
zudrücken. Franz S almh of er s Konzertstück für 
Trompete ist das Produkt eines Eklektikers und ent
behrt als solches der Einheitlichkeit. Dem Solisten 
weist es eine dankbare Rolle zu. Ernst Ch aus s 0 n s 
Orchesterliederzyklus "Gedichte der Liebe und des 
Meeres", gesungen von Gertrud van A s, ermüden 
durch ihre Einförmigkeit und ein Zuviel an Senti
mentalität. Für die Interpretation von Max Re
gers Violinkonzert hatte man in Palma v. Pas z
t h 0 r y - Erd mann eine technisch sowie ausdrucks
mäßig hervorragende Solistin gefunden. Die Ver
antwortung für die Kammerkonzerte trug im we
sentlichen Konzertmeister Theodor Müll er. Er 
verstand es, die noch nicht lange bestehende 
Künstlervereinigung auf eine respektable Höhe zu 
bringen. Man berücksichtigte in billiger Weise die 
klassische Literatur, ließ aber auch einige Moderne 
zu Worte kommen. Eine Kammermusik für 9 In
strumente von Egon Kor n a u t h enttäuschte etwas 
durch den Mangel an bedeutsamen und sich ge
nügend voneinander abhebenden Einfällen. Auch 
im Klanglichen gab es wenig Abwechslung in die-

sem "-,'rke. Ebensowenig verstand dip Rb,pr
serenade von Gustav Kaleve die Kombination,
möglichkeit der Instrumente auszunützen. W'b sich 
dem Bewußtsein um so deutlicher aufdrängte. aL. 
ein in reichsten und reinsten Farb.'n funkelnd!'r 
",Iozart der Komposition voranging. D eh u" Y' 

Streichquartt'tt. op. 10 wirkte durch seinen fein~n. 
impressionistischen Zauber. Franz Sc hmid t s A-dur 
Streichquartett durch die blühende ~Ielodik und 
die meisterhafte polyphone Arbeit. Bleibt lIo.-L 
übrig. Reger. Klarinettcnquilltett und Paul Hin. 
demiths prachtyolles Op. 10 dankbar zu erwüh· 
nen, die die Leistungsfähigkeit der Kanunermusik· 
yereinigung im besten Lichte zeigten. ~eben die. 
sem Zyklus boten noch zwei Klaviertrioabend,' 
(Heinz Scholz. Karl Stumvoll und Wolfgan" 
Grunsky) eine willkommene Ergänzung in dt'c 
Richtung einschlägiger Literatur. 

Yereinzelte Opernaufführungen im Stadttheatt" 
und im Festspielhaus mit auswärtigen Gästen truge" 
noch Yielfach den Stempel des Improvisierten und 
lassen na türIich die Y orzüge eines gewohnheits
mäßig zusammengespielten Ensembles yermi5Sen. 

Ein Rückblick auf die Wintersaison in Salzburg 
zeigt, daß bemerkenswerte Ansätze zu einer erfreu
lichen Steigerung der '\;Iusikpflege yorhanden sind. 
daß aber erst eine tatkräftige {)nterstützung durch 
weitere Publikumskreise eine \-olle Entfaltung der 
Kräfte bewirken könnte. Dr. Roland Tenschert. 

VERLAGSNACHRICHTEN 
,"on der ausgezeichneten, im Steingräber-Verlag er

scheinenden Ausgabe der sämtlichen Schubert
Klaviersonaten von ,,- alter Rehberg erschienen 
wiederum zwei Hefte (5. Inserat S. 473). Zwei weitere 
Sonaten (Nr. 4 E-dur und ~r. 5 fis-moll. letztere ergänzt 
von V;-.R.) erscheinen in etwa 4 "'ochen. - Schon jetzt 
seien unsere Leser auf eine demnächst irn Steingräber~ 
Yerlag erscheinende Volksausgabe des Lochamer 
Liederbuchs in 3-4stimmigem Satze von Dr. R. Steg
lieh, dem \-orzüglichen Kenner mittelalterlicher )Iusik. 
hingewiesen. 

Am Sonntag. dem 18. Juni. wurden die neuen s"hünet! 
"-erkstattränme der Geigenban Prof. F. J. Koch G. tIl. 

b. H., Dresden-A. 1 Prager Straße 6, durch eine von 
Künstlern und Presse-Yertretern glänzend be,uchte 
Matinee eröffnet. Sehr eindrucksvoll war das meister
hafte Spiel des Dresdner Streichquartettes. das seit 
Jahren ausschließlich Instrumente aus dieser V;-erkstatt 
spielt nnd vor seiner großen Tournee nach Indien 
letztmalig in Deutschland konzertierte. 

Ste-:'io-Li betitelt sich ein branchbarer aw' Gummi 
gefertigter Notenlinienstempel. der mit Stempelkissen 
durch den Deutschen Yerlag für Jugend u. Volk. Wien I. 
Burgring 9 billig zu beziehen ist. Mit Hilfe dieses Stem
pels lassen sich etwa kleine '" otenskizzenbücher aw' 
.'Iotizbüchern herstellen. 

Richard Trunk hat soeben 3 Männerehöre (op. SIl) 
yollendet. betitelt Ostern - Dahin - Kakadu. ( Verlag 
Rob . Forberg, Leipzig), yon denen .,Ostern'" vorn 
~euen Leipziger :Männer-Gesangverein in dessen Früh
jahrskonzert gesungen wnrde. Die Dresdner Lieder
tafel hat den Chor auf das Programm ihre~ Sonder
konzerts zum Sängerfest in \X'ien gesetzt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Wilh. Weismann, Leipzig. - Für den Anzeigenteil verantwortlich: F. Nagel, Leipzig. 
Briefanschrift ausschlietilich: Zeitschrift flir Musik, Leipzig, Seeburgstr. 100. - Verlag: Steingräber·Verlag, Leipzig. 
Zahlstellen: Postscheckkonto Leipzig Nr. 51534. - Postsparkassenkonto Wien Nr. 156724. - Postscheckkonto Prag 

Nr. 78°59. - Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig 
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Die musikalische Erneuerungsbewegung 
aus dem Geiste der Jugend 

(Ihre Geschichte, Bedeutung und Aufgaben) 
Von W il hel m T w i t t e n hoff j u n., Wer d 0 h 1 

Um sich ein möglichst abgerundetes Bild unserer heutigen Musikkultur zu machen, ist 
es von nicht geringer Wichtigkeit, in den Kreis seiner Betrachtungen auch jene "Rich

tung" zu ziehen, die oben als "musikalische Erneuerungsbewegung aus dem Geiste der 
Jugend", im allgemeinen kürzer, aber ungenauer als "musikalische Jugendbewegung" 
bezeichnet wird. Wiederum kann man diese nicht verstehen, wenn man nicht zunächst 
einen Blick wirft auf jene geistigen Bewegungsvorgänge, die sich als "Jugendbewegung" 
schlechthin noch vor unseren Augen abrollen. Gerade ihre Gegenwärtigkeit macht es 
nicht nur der breiteren Öffentlichkeit, sondern auch dem um ihr wahres Bild ringenden 
Einzelnen recht schwer, ihr Wesen und Wollen klar zu erkennen. Hinzu kommt die 
Tatsache, daß ein wahrhaft chaotisches Durcheinandervon Bünden und Richtungen 
als "Jugendbewegung" bewertet sein will, also als eine Bewegung, die in dem ersten 
Jahrzehnt ihres Bestehens als höchstes Ziel die geschlossene Einheit, die Gemein
schaft - sei es im kleinen, sei es im großen - erstrebte. Wie erklärt sich diese Er
scheinung? Ein kurzer Blick auf ihre bisherige Geschichte wird am besten die Gründe 
erkennen lassen, die zu dieser Entwicklung führten. Diese wird andererseits aber auch die 
Eigentümlichkeiten der mus i kali s c h e n Jugendbewegung verstehen lernen, deren 
bisherigen Verlauf Hilmar Höckner in seinem Buche: "Die Musik in der deutschen 
Jugendbewegung" in mustergültig klarer Weise beschreibt. Diese Abhandlung diene 
dem ersten Teil der vorliegenden Arbeit zunächst als Grundlage. Den Stoff zur weiteren 
Darstellung gab weniger die über diesen Gegenstand einstweilen noch beschränkte 
Literatur, als vielmehr eigenes Beobachten und Miterleben. 

Als im Jahre 1901 eine Gruppe Steglitzer Gymnasiasten unter der Führung des Stu
denten 'Karl Fischer einen "Ausschuß für Schülerfahrten" bildete, ahnte sicher keiner 
der jungen Menschen etwas von der Bedeutung, die ihre Gründung einmal bekommen 
sollte. Schon seit einigen Jahren (1897) waren sie Sonntags hinausgewandert, hatten 
voll jugendlichen Ingrimms, einer in den Verwesungszustand der Zivilisation über
gehenden Großstadtkultur, ihrer Unwahrheit und Förmlichkeit den Rücken zugedreht 
und mit Bacchantenlust und wilder Romantik das Vorspiel zum eigentlichen Wander-

1 
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vogel und zur Jugendbewegung gegeben. Und eine Abkehr von Bestehendem, durch 
Tradition Geheiligten und Autorität Sanktioniertem blieb die Triebfeder des "Wander
vogel" während seiner ersten Periode (bis etwa 1908). Diese Abkehr blieb auch das 
im eigentlichen Sinne Jugendliche, deshalb aber durchaus nicht Neue oder Einmalige, 
und gab mit der aus ihr entstehenden Konflikten mit Schule und Elternhaus, Gesell
schaft und Kirche die stärkste Nährkraft zum weiteren Wachstum. Allem Verneinenden 
hatte sie nur das verschwommene Ideal neuen Naturerlebens und -erfassens gegenüber
zustellen, und es bedurfte mancher Spaltungen und Reibungen, bis sich das Ideal des 
Wandervogelmenschen herauskristallisierte. Diese zweite Periode des Ringens um 
positive Zielsetzung reicht etwa bis 1913, und erst mit der Meißnerformel: "Die Frei
deutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, mit innerer 
Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten", gab die neue Jugend ihren Willen nach außen hin 
klaren Ausdruck. Sie war inzwischen älter geworden, hatte erkannt, daß mit bloßer 
Verneinung nichts zu erreichen war und mühte sich voll jugendlicher Entschlossenheit 
um einen neuen Lebensstil. Die Verpflichtung zur Selbsterziehung wurde damit immer 
bindender und machte beispielsweise die Abstinenzfrage für eine Zeit lang zum wichtigen 
Streitpunkte. Dem Leben in der Natur, im Natürlichen, entsprach eine neue Einstellung 
zur Kleidung, Körperpflege und Gesunderhaltung, zum Tanz und Lied. Der Krieg 
brachte in diese innere Entwicklung einen gewissen Stillstand, vor allem durch das 
Fehlen der gereifteren Jugend, der eigentlichen Führer. Die langsame Entfremdung 
zwischen der immer zahlreicher werdenden jüngeren und deI' durch das Kriegserlebnis 
in ganz andere Bahnen geworfenen älteren Generation wurde ein Grund zur dauernd 
stärkeren Zersetzung, wie sie vor allem die Nachkriegszeit brachte. Wir kommen damit 
zu der Zeitspanne, deren Entwicklung der heutigen Jugendbewegung ihr zerrissenes 
Gepräge gab. Das erlebte Elend von Krieg und Revolution hatte der Jugend das Kehr
bild der glorreichen Vorkriegszeit gezeigt; die erträumte und manches Mal erlebte Roman
tik erschien um ein Ungeheures weltfremder, nutzloser als zu jener Zeit, da man die Not 
nicht kannte. Wie Pilze schossen aus dem aufgewühlten Boden die Bünde und Gruppen, 
die Siedlungs- und Werkgemeinschaften. Sie alle einte ihr Wille nach etwas Neuem, 
aber getrennt waren sie durch ihre Wege: Die einen sahen in der Änderung der politischen 
und sozialen Zustände ihr vornehmstes Ziel - als Abbild des großen Parteigetriebes 
unserer Öffentlichkeit entstand so eine Anzahl rein politischer Bünde, die sich mit wahren 
Fanatismus gegenüberstanden. Sie verlachten und verspotteten jene, die "Erleben'~ 
und Romantik als das erste Vorrecht ihrer Jugend verteidigten, oder aber jene, die sich 
in religiösen Verbänden zusammenschlossen, um durch Religion und Glauben eine neue 
Verbindung der Menschen untereinander zu erstreben. Und wenn es nun in der Zwischen
zeit auch wesentlich ruhiger wurde - nicht zuletzt durch die sich mächtig entfaltende 
Jugendpflege -, so ist das Bild der heutigen Jugendbewegung doch alles andere 
eher als einheitlich. Sie erscheint wie die Projektion aller Sehnsüchte und aller Not 
unserer Zeit, - in ihrer Zerrissenheit ein Gegenstück zu der durch Technik und Sport 
mehr als je zusammengeschweißten Masse - aber einer Masse, die wie zu keiner Zeit 
die Verbindung mit dem Geistesleben der Nation zu verlieren droht. Bezeichnender
weise ist die Jugendbewegung in dieser Gestalt eine typisch deutsche Erscheinung; 
was sich in anderen Ländern, vor allem den nordischen und angli-amerikanischen, als 
solche darstellt, setzt sich zusammen aus mehr sportlich eingestellten oder durch ihre 
Verbindung mit politischen oder religiösen Zweckverbänden bedingten Bünden. - Nach 
diesem nur kurz angedeuteten U mriß können wir die Wesensmerkmale der allgemeinen 
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Jugendbewegung so zusammenfassen: Der ersten Periode des romantischen "Erlebens" 
folgte sehr bald diejenige bewußterer Selbsterziehung und dieser notwendigerweise 
eine letzte, während der man in nach außen hin oft recht uneinheitlicher Weise bemüht 
ist, die erstrebten und nun erreichten Ideale dem Volke wiederzuschenken. Daß Bünde 
bestehen, welche die charakteristische Geistesstellung und Lebensgestaltung etwa des 
ersten Wandervogels erstreben, nimmt nicht weiter wunder, wenn man die Bewegung 
als eine in sich älter werdende auffaßt - wie es in gewissem Sinne jede lebendige 
Bewegung sein muß. 

Wie nun die Musik und vielleicht auch jede Musikpflege im allgemeinen ein untrüg
liches Barometer ihrer Zeit ist, dergestalt, daß man - notwendige Stilkenntnis und All
gemeinbildung vorausgesetzt - an ihrer Eigenart die Geisteshaltung einer ganzen Epoche 
wie in einem Brennglas sieht, so auch in unserem Falle: Nichts ist so bezeichnend für den 
Stand der Jugendbewegung gewesen als ihre jeweilige Einstellung zur Musik! Mit dem 
Aufweisen dieser Beziehungen kommen wir zur eigentlichen Geschichte der Musik 
innerhalb der deutschen Jugendbewegung. Erkannten wir als das Wesensmerkmal der 
ersten Wandervögel ihre wilde Romantik, gepaart mit entschiedener Abkehr vom Groß
stadtleben, so können wir uns vorstellen, mit welcher Begeisterung sie Bacchanten
lieder, Schauerballaden und Moritaten sangen. Man kannte noch keine Abstinenzfrage, 
kein Geschlechterproblem, keine sozialen und politischen Zielsetzungen; mit jungen
hafter Selbstverständlichkeit und Unbekümmertheit ging man seinen Weg: den Weg in 
die Natur! Und wie von jeher beim Deutschen Wandern und Singen unzertrennbar 
waren, so sang auch der Wandervogel. Er traf keine besondere Auslese der Lieder nach 
musikalischen oder literarischen Gesichtspunkten, - wie man sie kannte von Schule 
und Kommers, so wurden sie gesungen. War dann der Vorrat erschöpft, das Ziel aber noch 
längst nicht erreicht, so improvisierte man "Stumpfsinnsarien", etwa nach dem Muster: 

Und Schreck durchfuhr die Klapperschlangen, 
1 umheidi, heida, 
Weil ihre Klappern schlapper klangen, 
lumheidi, heida. 

Ich glaub, es ist ein krasser Wahn, 
lumheidi, heida, 
Doch nein, es ist ein Wasserkran, 
lumheidi, heida ..... . 

und dabei "fraß" man die Kilometer, ohne daß man's merkte. Abends dagegen, wenn 
man müde war und der Mondenschein auf den Wiesen lag, begann einer mit leiser Stimme 
ein wehmütiges Lied, wie sie's alle kannten; dann sang oder summte man halb träumend 
mit, - und bei des : der helle Tag mit seinen frischen Liedern und der stille Abend mit 
seinen weichen wurden zu einem Erlebnis, das man mit sich trug - eine ganze Woche 
lang, bis zur nächsten Fahrt oder auch noch länger. So war das Lied der Ausdruck aller 
wechselnden Stimmungen, - wie es das in seiner Ursprungsgestalt ja auch immer ist. 
Aber wie viele der Zeitgenossen dieser Jungen lebten noch mit den Liedern, wie sie es 
taten? Und wenn sie in übermütiger Laune sangen: "Wir sind doch kein Gesangverein", 
so sagten sie damit: "Nicht deshalb singen wir, um andern etwas vorzusingen, sondern 
weil das Singen zu uns gehört." Daß ihr Singen ebensowenig schön war, wie die Aus
wahl ihrer Lieder geschmackvoll, das ficht den Wandervogel dieser Zeit durchaus nicht 
an. Doch ganz allmählich brachte die Entwicklung - ähnlich wie auf andern Gebieten -, 
auch auf dem des Liedes und der Musik ganz neue Zielsetzungen. Mit eifrigem Bemühen 
rang man um den wahren "Wandervogelstil", und im selben Maße, wie man zu immer 
einheitlicherem Willen und klareren Idealen kam, im selben Maße erkannte man dies an 
allen Ausdrucksformen ; am auffälligsten natürlich an der Kleidung, mehr oder weniger 
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aber auch an der Auswahl der Lieder und der benutzten Begleitinstrumente, späterhin 
dann an der Pflege des Volkstanzes. Wir kommen damit zur Volksliedzeit im Wander
vogel. Sicherlich hatte man bis dahin auch Volkslieder gesungen, aber von einer dgent
lichen Pflege des Liedes konnte man keineswegs sprechen, - und nun verwarf man sogar 
einen Teil des bisher gesungenen und setzte an ihre Stelle andere und wertvollere. Im 
Frühjahr 1909 erschien der "Zupfgeigenhansl". herausgegeben von Hans Breuer. 
Keiner hätte vorher geahnt, mit welcher wahren Begierde die Jugendbewegung dieses 
Liederbuch aufgriff: Nach eineinhalb Jahren waren ca. 15000 Exemplare verkauft, -
heute ist der "Zupf" in weit über 300000 verbreitet. Was allen Regierungsverfügungen, 
was allem heißen und edlen Bemühen von Forschung und Schule nicht gelungen war: 
dem Volke und vor allem seiner Jugend das Lied wiederzuschenken, - der Jugend
bewegung gelang es, ohne daß sie zunächst dieses Ziel hatte. Denn "Zupfgeigenhansl" 
wie auch das "Wandervogelliederbuch" sollten ja in erster Linie den eigenen Gruppen 
und Bünden einen Liederschatz bringen. Mit Kommersliedern und Schauerballaden 
hatte man aufgeräumt, an Stelle des kurzatmigen neueren Volksliedes Perlen der Volks
liedzeit im 16. und 17. Jahrhundert gebracht, und noch mehr: man weckte damit die 
Lust zum eigenen Sammeln! So erschienen in den Jahren 1910-1913 eine Anzahl 
"Liederblätter" , zusammengestellt von Gruppen oder einzelnen, die Weisen und Worte 
in der Hauptsache dem Volksmunde abgelauscht, einiges aber auch aus alten Sammlungen 
und Museumsfunden zusammengetragen hatten. Die Mehrzahl dieser Liederblätter 
war landschaftlich bedingt, wie ihre Namen auch erkennen lassen ("Gießener", "Säch
sisches", "Westfälisches" Liederblatt usw.), entgingen aber nicht immer der Gefahr, 
Lieder nur deshalb als wertvoll zu bringen, weil sie noch im Volke gesungen wurden. 
Hier setzte denn auch bald Kritik ein - man ging sogar so weit, die Lieder vergangener 
Jahrhunderte als unserem heutigen Empfinden nur bedingt und teilweise entsprechend 
abzulehnen und in Neuschöpfungen von Volks- oder besser gesagt volkstümlichen Liedern 
das Ideal zu erblicken. Es entstanden auch mit der Zeit eine ganze Anzahl neuer Lieder, 
vor allem auf Texte von Löns, bei denen ehrliches und tiefes Empfinden aber nicht immer 
die Kennzeichen musikalischen Dilettantismusses vergessen ließen. Daß geschäfts
tüchtige Verleger die Konjunktur durch Herausgabe sog. "Wandervögel-Liederbücher" 
gleich auszunützen versuchten, sei nur nebenbei erwähnt. Die Wandervogelkreise 
nahmen diese mit Operettenschlagern und süßlichem Kitsch gespickten Sammlungen 
selbstverständlich nie ernst. 

Es gilt nun noch einen Blick zu werfen auf die Art des Singens und die Benutzung 
von Instrumenten. Entsprach der ersten Zeit des Wandervogels das sog. "Horden
singen" , so stellte man allmählich höhere Ansprüche an Klang und Schönheit des" Gru p
pensingens". Bei großen Treffen fanden "Wettsingen" statt, zu denen man an "Nest
abenden" vorher geübt hatte. Man begann den mehrstimmigen Gesang wie auch Einzel
gesang mit Instrumentalbegleitung zu pflegen. War man in bezug auf die Begleitin
strumente bis dahin nicht allzu wählerisch gewesen - beim ersten Wandervogel gab es 
Zieh- und Mundharmonika, Querflöte und Guitarre - so schälte sich als das eigentliche 
Wandervogelinstrument die Laute (Guitarre oder Zupfgeige) heraus. Einen unerbitt
lichen Kampf führte man, bis die Mandoline - ihrem Klangcharakter nach ein undeut
sches Instrument - das sich fest eingenistet hatte, wieder verschwunden war. Die 
Liedbegleitung auf der Laute erhob sich immer mehr - vor allem durch die Bemühungen 
des Münchener Lautenistenkreises (Scherrer und Kothe) - über das his dahin übliche 
Akkordieren. Zur Laute, dem romantischesten Instrumente überhaupt, gesellten sich Geige 
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und Flöte. So konnte man alles in allem, der ersten Wandervogelperiode gegenüber, 
schon von einer gewissen Musikkultur sprechen oder wenigstens doch von einem Wege zu 
ihr hin. Allerdings kam man während der Kriegsjahre auf diesem Wege nicht viel vorwärts. 

Bevor wir uns nun dem nächsten Zeitabschnitt zuwenden, der unter Krisen aller Art 
erst die eigentliche "musikalische Erneuerungsbewegung aus dem Geiste der Jugend" 
entstehen ließ, gilt es einen Blick zu werfen auf Wirkungskreis und Persönlichkeit 
August Halms - eines Mannes, dessen Einfluß den Charakter der späteren musikali
schen Jugendbewegung wesentlich bestimmen sollte. Halms eigentliche Wirkungsstätte 
ist die Freie Schulgemeinde Wickersdorf. Es ist keineswegs verwunderlich, daß auch auf 
anderen als musikalischen Gebieten die Beziehungen zwischen Freien Schulgemeinden 
und Jugendbewegung recht vielseitige waren. Beiden gemeinsam war ja zumeist eine 
gewisse Reaktion, wenn nicht Revolution gegen bisherige Begriffe von Bildung, Kultur 
und Persönlichkeit, beiden gemeinsam meistens auch eine innige Verbindung mit der 
Natur und alles das, was sich daraus folgerichtig ergibt. Vor allem aber galt beiden als 
vornehmstes Ziel: die Gemeinschaft. Wenn nun - in erster Linie durch Wynekens 
Wirken und Schaffen - der allgemeinen Jugendbewegung als Gegenstück ihrer oft un
fruchtbaren Romantik der strenge und ehrfürchtige "Dienst am objektiven Geiste" 
als Ideal hingestellt wurde, so trat der Musikpflege die von August Halm in Wickersdorf 
gepflegte Musikkultur (als besonders typisch für die Eingliederung der Musik in das 
Gemeinschaftsleben der Freien Schulen) entgegen. Da Halm die Grundlagen seiner 
Ästhetik und Musikbetrachtung in bekannten Büchern niedergelegt hat, sei der Kürze 
halber seine Auffassung mit einigen Sentenzen gekennzeichnet. Er schreibt in "Von Gren
zen und Ländern der Musik": 

"Die Kunst ist gerade um so echter, je weniger sie persönlich Gefühltes übersetzt, ihre Sprache 
ist nicht dessen Ausdruck", und ferner: "Verhängnisvoll war es zu glauben, man müsse zuerst 
und vor allem die eigene Persönlichkeit kultivieren, durch Erlebnisse und Gefühle züchten, 
um dann von ihnen zu singen und zu sagen. Ist es nämlich eine Eigenschaft guter Musik, daß 
sie hohe Gefühle auslöst, so ist es darum noch längst keine Eigenschaft hoher Gefühle, gute 
Musik hervorzubringen." 

Hält man dagegen etwa die Aussprüche Robert Schumanns: "Mensch und Musiker 
suchten sich immer gleichzeitig bei mir auszusprechen", und "Ich mag die nicht, deren 
Leben mit ihren Werken nicht im Einklang steht," so erhellt mit aller Deutlichkeit, 
um welch gegensätzliche Musikanschauungen es sich hier handelt. 

Während bis dahin der Wandervogel seiner Art gemäß Musik und Lied mit seinem 
romantischen Erleben durchtränkt hatte, auf diese Weise eine innige Verbindung mit 
einem, wenn aucb kleinen Musikausschnitt, dem Lied, erreichte - so erstand nun vor 
seinen Augen ein neues Ideal von mehr geistiger, als gefühlsmäßiger Musikverbunden
heit, eine neue Art Musikgesinnung. Eine im wesentlichen auf der Beschäftigung 
mit Bach gegründete Musikkultur berührte sich plötzlich mit einer solchen, in deren Mittel
punkt fast lediglich das Volkdlied stand. Es geschah dies zu einer Zeit (etwa ab 1916), 
da auch auf anderen Gebieten innerhalb der Jugendbewegung den romantischen Idealen 
konkretere entgegengehalten wurden, da man Siedlungen und Werkgemeinschaften 
gründete, sich an politischen Kämpfen zu beteiligen begann, da mit anderen Worten die 
Krisis in der Jugendbewegung zu Spaltungen und Neubildungen vielfältigster Art führte. 
Den ganzen Zwiespalt der damaligen Lage zeigen deutlich die Veröffentlichungen dieser 
Zeit, vor allem der Sammelband "Musikalische Jugendkultur" von Jöde (Verlag 
Ad. Saal) und der erste Jahrgang der von Richard Möller herausgegebenen Zeit-



486 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK September 1928 
.......................................................................................................................................................................................... 
schrift "Die Laute" (Verlag Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel). Zwar war man sich in 
der Verurteilung einer gewissen musikalischen Oberflächlichkeit, die sich mit bloßer 
Volkslied pflege zufrieden gab, ziemlich einig, hielt demgemäß auch beiderseits ein 
ernsteres Erarbeiten rein handwerklicher Grundlagen, d. h. sowohl die Beschäftigung mit 
Elementar-Musik- und Harmonielehre als auch die technische Meisterung der Begleit
instrumente für unbedingt erforderlich, um der Volksliedkultur eine tiefere Bedeutung 
zu geben. Auch über die Wichtigkeit der Hausmusikpflege, wie sie vor allem Riehard 
Möller in der "Laute" vertrat, konnte man noch einer Meinung sein. Während aber alle 
diese Bestrebungen mehr oder weniger fest verwurzelt waren in dem romantischen 
Musikerleben des Wandervogels, traten vor allem durch die Aufsätze Wynekens die 
oben näher gekennzeichneten Gedankengänge Halms in den Brennpunkt der Auseinander
setzungen. Wenn Wyneken sagt, der Wandervogel sei in Gefahr, Kunst und Poesie 
nur als Mittel zu einem idyllischen Lebensgenuß einzuschätzen, andererseits der Volks
liedpflege nur einen ganz bedingten Wert als Durchgangsstufe zur "hohen Kunst" 
beimaß, so ist diese Kritik durchaus verständlich, sobald man die Halmsehe Musik
auffassung und den Geist Wickersdorfs berücksichtigt. Und besonders unter der reiferen 
"Freideutschen Jugend" mußte das Aufeinanderprallen solcher Gegensätzlichkeiten 
den Anstoß zu maneherlei Problemstellungen geben. Wyneken wirbt für Halm als den 
geborenen Führer aus dieser kritischen Situation, dieser selbst weist die Jugend auf 
eindringlichste Beschäftigung mit J oh. Seb. Bach hin, so lange man sich für einen lebenden 
Führer nicht entscheiden könne. Ungeachtet dieser geistigen Lage erschienen als Naeh
blüte der vorausgegangenen Volksliedperiode unzählig viel neugeschaffene Lieder, die 
aber aufs deutlichste zeigten, wie leicht eine ungebundene Romantik zur Sentimentalität 
führen kann; auf der anderen Seite bewiesen die von Waldemar v. Baußnern heraus
gegebenen Liederhefte wie auch vor allem das von dessen Sohne Fritz zusammengestellte 
"J enaer Liederblatt" , daß die bestehenden Konflikte zum mindesten einer Wertschätzung 
kunstvoller und technisch einwandfreier Liedbearbeitungen den Weg ebneten. 

Sofern man den entscheidenden Wendepunkt dieser Übergangszeit äußerlich fest
legen wollte, so müßte dieser in Fritz Jödes Redaktions-Übernahme der schon oben 
erwähnten Zeitschrift "Die Laute" zu erblicken sein. (Richard Möller war im Alter von 
18 Jahren gestorben.) Kennzeichnend für die entschiedene und neue Richtung wurden 
Jödes programatische Aufsätze gleich in den ersten Nummern, deren Sinn und Willen 
der folgende Passus klar erkennen läßt: 

"Wir glauben nicht mehr, daß man an Musik herankommen könne durch Verfeinerung, 
Überreizung seiner eigenen Stimmungen, wo sie immer nur Mittel zum Zweck bleiben muß, 
sondern durch immer tieferes Eindringen in ihren Willen. Musik ist für uns keine Stimmungs
gelegenheit, erfüllt durch mechanisch-technische Fertigkeiten, sondern eine Gesinnungsangelegen
heit. Wir glauben, daß sie, wo sie der Mensch einmal aus sich herausgestellt hat, nach eigenen, 
über ihm stehenden Gesetzen dahinschreitet. Diese ihr innerstes Wesen, ihr Gesetz am tiefsten 
zu erfassen, halten wir für unsere Aufgabe, für unseren Dienst, und zu dem wollen wir auch die 
künftige Generation erziehen. 

Unverkennbar ist diese Musikgesinnung mit derjenigen Halms aufs engste verwandt; 
Jöde hatte sich schon vorher mit einer Anzahl Artikel für Halm eingesetzt, dessen Theo
rien er allerdings später nicht restlos übernahm. Unverkennbar ist aber auch noch etwas 
anderes, wesentlich Neues: Die nun einsetzende und vor allem durch Jödes Persönlich
keit und Schaffen weiter vertiefte Verbindung mit der Schulmusikerziehung. Seine
Jödes - Entwicklung hatte vom romantischen Liederleben des ersten Wandervogels 
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über intensive Beschäftigung mit der Laute und ihrer Literatur, dem Volksliede des 
15./16. Jahrhunderts, der musikalischen Romantik und Klassik folgerichtig zur ernstesten 
Vertiefung in Bach'sche Werke und damit zu Auseinandersetzungen mit Halmseher 
Musikästhetik geführt. Ihm war - wie kaum einen anderen - die Entwicklung des 
musikalischen Lebens in der gesamten Jugendbewegung ein Gleichnis seiner eigenen 
- oder umgekehrt. Hinzu kam, daß er durch seinen Beruf als Lehrer einen Einblick 
erhielt in die Mängel des Schulgesangsunterrichtes. Hier erblickte er einen der Haupt
gründe für den Niedergang unserer allgemeinen Musikkultur, und hier setzten seine ersten 
Schriften an. Heute könnte man sich diese enge Verbindung zwischen Schulmusik
erziehung und musikalischer Jugendbewegung kaum wegdenken. 

Bald erhob sich die "Laute" über den engen Rahmen, der ihr durch den Titel vorgezeich
net wurde, hinaus. Immer mehr traten in den Vordergrund Artikel über die grundsätz
liche Einstellung zur Musik, wie sie im Sinne Halms und Jödes lag, über musikalische 
Organik und Melodik, erläutert durch ausführliche Analysen, über Musikunterricht und 
musikalische Volkskultur - also deutlich wahrnehmbar ein entschiedener Wille zu ver
tiefter musikalischer Bildung und Abwehr gegen allen oberflächlichen und dilettanten
haften Musikgenuß. Dem Begriff "Dilettant" gab man seinen ursprünglichen Sinn 
wieder, d. h. "Liebhaber" der Musik und versuchte so durch ernsteste Beschäftigung 
mit ihr den üblen Beigeschmack des Unvollkommenen, der ihm anhaftete, auszutilgen. 
Die Hausmusik wurde gefördert durch weitere Herausgabe von Musikbeilagen und Bei
heften. Immer fester schlossen sich die Abnehmer der "Laute" zu gemeinsamen Musizier
kreisen, sog. "Musikergilden" zusammen, so daß sich der Lage entsprechend die Zeit
schrift ab 1923 "Musikantengilde" nennen konnte. Jöde erhielt durch die Berufung an 
die Charlottenburger Akademie für Kirchen- und Schulmusik einen ihm angemessenen 
Wirkungskreis und hiermit gelangen wir zu dem gegenwärtigen Stand der "musikalischen 
Erneuerungsbewegung." (Schluß folgt.) 

Tolstoj und die Musik 
Zu seinem 100. Geburtstage 
Von Richard Gottschalk, BerIin 

Am 28. August (9. September n. St.) 1828 ist auf dem väterlichen Gute in Jasnaja 
Poljana im Gouvernement Tula einer der merkwürdigsten Menschen geboren worden, 

die das letzte Jahrhundert hervorgebracht hat: Leo Nikolajewitsch Tolstoj. Als An
gehöriger einer begüterten russischen Adelsfamilie an W ohIleben und Luxus gewöhnt, 
führt er nach dem Sturm und Drang der Jugendjahre das entsagungsvolle Leben eines 
russischen Bauern; in den Gedankengängen und Vorurteilen der besitzenden Klassen 
groß geworden, predigt er als Gutsherr von Jasnaja Poljana, das Land gehöre denen, 
die es bebauen. Aus Offizierskreisen hervorgegangen und selbst ihnen angehörend, 
wettert er als ausgesprochener Pazifist gegen Militärdienstpflicht und Krieg. Er, der 
sich mit Inbrunst Gott in die Arme wirft und die Religion als die größte Kulturmacht 
preist, wird von dem heiligen Synod, der höchsten Kirchenbehörde seines Landes, mit 
dem Kirchenbann belegt. Seine Bemühungen, seinem Volke, ja der Menschheit zu 
helfen, sind seltsam genug. Ais überzeugter Anhänger der Lehre J. J. Rousseaus will 
er das Rad des Kulturfortschritts um Jahrhunderte zurückdrehen und eine Erneuerung 
der Menschheit durch die Rückkehr zur Natur, zu den Uranfängen der menschlichen 
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Gesittung, erreichen. Aus diesem Bestreben, eine geistige Rückbildung herbeizuführen, 
und aus seiner stark religiösen Einstellung erklären sich seine Ansichten über die Kunst 
im allgemeinen und die Musik im besonderen, die er in seinen Schriften "Was ist Kunst ?" 
,;Ober die Kunst," "Gegen die moderne Kunst," "Was sollen wir denn tun?" und ge
legentlich in vielen seiner Erzählungen, Dramen und Romane niedergelegt hat. 

Nach Tolstoj ist die Kunst eine Tätigkeit des Menschen, die darin besteht, daß er durch 
gewisse äußere Zeichen den andern bewußt die von ihm erfahrenen Gefühle mitteilt, 
wobei die anderen Menschen von diesen Gefühlen angesteckt werden und sie ebenfalls 
empfinden. Sie ist unabhängig vom Begriff der Schönheit, der Zweckmäßigkeit, des 
Nutzens, der Symmetrie, der Ordnung, der Proportionalität, der Glätte, der Harmonie 
der Teile usw. Vor allem ist sie kein Genuß, sondern ein zum Leben und zum Wohl 
eines jeden einzelnen Menschen und der ganzen Menschheit notwendiges Mittel des Ver
kehrs unter den Menschen, das sie in den gleichen Gefühlen eint. An dieser ganz einseitigen 
Auffassung des Wesens der Kunst mißt er auch die Werke, die auf dem Gebiete der Ton
kunst hervorgebracht worden sind, und kommt, mit Ausnahme der "berühmten Arie" 
von Bach (wahrscheinlich aus der Orchestersuite in D-Dur), des Nokturnos in B..MoIl 
von Chopin und einem Dutzend ausgewählter Stücke von Haydn, Mozart, Beethoven, 
Weber und Chop in, zu einer Ablehnung der Tonschöpfungen auch unserer Größten; 
denn mit Ausnahme der Märsche und Tänze, die untergeordnete, aber wirklich der Masse 
der Menschen gemeinsame Gefühle ausdrücken, seien die modernen Kompositionen nur 
einem kleinen Kreise von Eingeweihten verständlich. Die ganze Opern- und Kammer
musik, bei Beethoven angefangen, die Musik Schumanns, Berlioz', Wagners, Liszts, sei 
vollständig dem Ausdruck von Gefühlen geweiht, welche nur die begreifen können, die 
eine nervöse Empfindlichkeit krankhafter Art in sich entwickelt haben; diese Musik 
eine nicht die Menschheit, sondern trenne sie. Unter diesem Gesichtspunkt muß er auch 
über Beethovens "Neunte" den Stab brechen; denn nur wenigen Menschen, die dazu 
besonders erzogen und vorbereitet sind, dicser künstlichen H ypnotisierung zu unter
liegen, sei dieses "ungeheuerliche und verworrene Werk" verständlich. Wenn auch das 
Gedicht Schillers den Gedanken ausspricht, daß die Freude alle Menschen vereint und 
in ihnen die Liebe erstehen läßt, so werde dieses Gedicht doch erst am Schlusse der 
Symphonie gesungen, und die Musik der ganzen Symphonie entspreche keineswegs dem 
von Schiller ausgedrückten Gedanken. Es sei eine ganz und gar partikularistische Musik, 
die durchaus nicht geeignet sei, alle Menschen zu vereinigen, sondern vielmehr zu trennen. 
Von den andern Werken des späten Beethoven will er erst recht nichts wissen; denn der 
völlig ertaubte Meister konnte nur "seltsame, krankhafte Werke" schreiben, die er in
folge seines Gebrechens nicht genügend auszugestalten vermochte, um ihnen einen 
vollen künstlerischen Wert zu verleihen. Bezeichnend sind Tolstojs Eintragungen in 
sein Tagebuch l ). Am 28. Mai 1896 schreibt er: "Ein Kunstwerk ist nur dann ein Kunst
werk, wenn es verständlich ist. •. Diese Erwägung hat mich zu einem ganz bestimmten 
Schluß geführt: daß nämlich die Musik früher als die andern Künste (Dekadententum in 
der Poesie und Symbolismus in der Malerei) vom Wege abgekommen und in eine Sack
gasse geraten ist. Und der sie auf Abwege brachte, das war der geniale Beethoven." 
Im Dezember 1896: "Wie würden Leute, die sich zusammengefunden haben, um 
Beethovens letzte Werke im Konzert zu hören, erleichtert aufatmen, wenn man ihnen 
plötzlich einen Ländler, einen Czardas u. dgl. vorspielte." Auch die "seltsame Musik" 

I} Leo Tolstois Tagebuch. VI. Band der Tolstoj·Bibliothek. Herausgegeben von Ludwig Bemdl. München, 
Georg Müller, 1917. 
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R. Wagners will Tolstoj nicht als wahre Kunst gelten lassen. Seine Kompositionen, in 
denen die mystische Theorie Schopenhauers musikalischen Ausdruck erhält, seien für 
die große Menge unverständlich und daher schlecht. Zu solchem Urteil glaubt er sich 
berechtigt, obwohl er nur einer einzigen Siegfriedaufführung beigewohnt hat und über 
den ersten Akt nicht hinausgekommen ist. An seinen Bruder schrieb er über dieses Er
lebnis: "Gestern war ich im Theater und hörte die berühmte neue Oper ,Siegfried' 
von Wagner. Ich konnte den ersten Akt nicht bis zu Ende absitzen und sprang von 
dort davon wie ein Wahnsinniger, und noch jetzt kann ich nicht ruhig darüber sprechen. 
Das ist ein dummes Kasperle-Theater, das für Kinder, die älter sind als sieben Jahr, 
viel zu schlecht ist, nicht aber Musik. Und da sitzen einige tausend Menschen und heu
cheln Entzücken!" Tolstoj mißt die Kunstwerke mit einem unzureichenden Maße, das 
er sich zurechtgemacht hat, und spricht über sie mit der blinden Leidenschaft des Fa
natikers sein Urteil, das er sich in der Weltabgeschiedenheit seines moskowitischen Dorfes 
gebildet hat. Wenn das Hauptmerkmal eines wahren Kunstwerkes ist, daß es von allen 
Menschen, den Gebildeten und Ungebildeten, verstanden wird, dann ist es von ihm nur 
folgerichtig, dem einfachen Volksliede allein künstlerischen Wert beizumessen und zu 
behaupten, eine Symphonie zu schreiben in der Art von Brahms oder Richard Strauß 
oder eine Oper wie die Wagners, sei viel leichter, als vier Takte einer Melodie ohne Be
gleitung zu erfinden, die aber einen gewissen Seelenzustand darstellt und den Zuhörern 
in Erinnerung bleibt. In diesem Sinne läßt er in seinem Drama "Und das Licht leuchtet 
in der Finsternis" Boris, dem Tonja eine Sonate von Schumann und die Preludes von 
Chopin vorspielt, sagen: "Musik ... ich liebe sie, oder besser, ich bin ihr nicht feind, 
ziehe aber etwas Einfacheres vor, z. B. ein schlichtes Lied." Ähnliche Gedanken hat er 
in seinem Tagebuch niedergelegt. Dezember 1396: "Die künstliche, herrschaftliche 
Musik der Parasiten nimmt, da sie ihre Ohnmacht, ihre Inhaltlosigkeit fühlt, ihre Zu
flucht bald zum Kontrapunkt, zur Fuge, bald zur Oper, bald zur Illustration und schiebt 
an Stelle des natürlichen Interesses ein künstliches.". • .. "Die Kirchenmusik war eben 
darum, weil sie den Massen zugänglich war, gut. Unzweifelhaft gut ist nur das, was all
gemein verständlich ist. Daher der Grundsatz: je verständlicher, desto besser." Am 
4. Februar 1397: "Hörte kontrapunktisches Singen. Das ist die Vernichtung der Musik, 
ein Mittel der Entstellung. Keine Gedanken, keine Melodien, sondern eine sinnlos heraus
gegriffene Folge von Tönen, aus ,deren Vereinigung sich eine gewisse langweilige Ähnlich
keit mit Musik ergibt. Das beste daran ist noch, wann der letzte Akkord verklungen ist." 

In der Gewalt, welche die Musik über den Menschen gewinnt, in der "Ansteckung", 
die von ihr ausgeht, sieht Tolstoj eine große Gefahr. In seiner Erzählung "Die Kreutzer
sonate" zeigt er den verderblichen Einfluß der Musik auf ein empfängliches Frauen
gemüt. Maria Aleksandrowna spielt in dem Roman "Eheglück" Ssergej Michajlowitsch 
das Adagio aus Beethovens Sonate quasi una fantasia und die Phantasiesonate von 
Mozart vor und erzählt von dem Eindruck, den die Musik auf ihren Gatten macht: 
"Wenn ich sein Lieblingsstück spielte, setzte er sich auf den entferntesten Diwan, so 
daß ich ihn kaum sehen konnte, und suchte aus einer gewissen Seelenscham den Eindruck, 
den die Musik auf ihn machte, zu verheimlichen. Aber oft, wenn er es gar nicht er
wartete, stand ich auf, ging zu ihm und fand in seinen Zügen, in dem gesteigerten feuchten 
Glanz der Augen die Spuren einer Erregung, die er umsonst zu verbergen suchte." In 
sein Tagebuch schreibt Tolstoj im Dezember 1396: "Man sagt, die Musik verstärke die 
Wirkung der Worte - in der Arie, im Lied. Das ist nicht wahr. Sie übertrifft den Ein
druck, den Worte machen können, unendlich. Welche Worte könnten sich mit der Arie 
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von Bach messen? Etwas anderes sind Worte an und für sich. In welche Musik man 
die Worte der Bergpredigt auch setzen möge, die Musik wird sie nie erreichen, wenn man 
in die Worte einzudringen versteht." Weil die Musik einen so ungeheuren Einfluß auf 
das Seelenleben des Menschen ausübt, sollte sie nach Tolstojs Meinung eine Staats
angelegenheit sein. Man dürfe nicht zugeben, daß der erste beste über eine so furchtbare 
hypnotische Macht verfügt. So etwas wie der erste Satz der C-Moll-Symphonie von 
Beethoven sollte eigentlich nur bei gewissen bedeutsamen Gelegenheiten gespielt werden 
dürfen. Rolland1) macht dazu die Bemerkung, daß doch nur wenige Menschen ein so 
gesteigertes Empfindungsleben haben, wie es Tolstoj eigen gewesen zu sein scheint; ein 
Blick auf die Gesichter der Zuhörer lehre, daß selbst eine Oper wie R. Strauß' "Elektra" 
die große Menge kaum aus dem seelischen Gleichgewicht bringe. 

Der Hauptfehler ist nach Tolstoj, daß die Kunst sich nicht an das Volk wendet, son
dern nur bestrebt ist, einer bestimmten Klasse der Gesellschaft das größtmögliche Maß 
von Vergnügen zu verschaffen. An dem Tage, an dem die Kunst aufhörte, sich an ein 
ganzes Volk zu wenden, sagt Tolstoj, ist sie ein Vorrecht einer privilegierten Kaste, ein 
Beruf geworden. Berufsmäßige Künstler werden in Kunstschulen ausgebildet, die in 
ihnen die Fähigkeit, wahre Kunst hervorzubringen, zerstören und eine ungeheure Menge 
von Kunstnachahmungen erzeugen. Die höheren Klassen verlangen Unterhaltung und 
bezahlen dafür einen guten Preis, und die Künstler erniedrigen sich zu "Hanswürsten 
der Reichen und Vornehmen" und bedienen sich allerhand Mittel, sie zufriedenzustellen. 
Ein solches Mittel ist das Na c h e m p f in den. Früheren Kunstwerken werden ganze 
Sujets oder Partien entnommen und mit einigen Zusätzen derart umgemodelt, daß sie 
scheinbar neu werden. Durch allerhand Zierat, Passagen, Fiorituren, Einführung 
neuer Instrumente ins Orchester u. a. m., sucht man eine große Wirkung zu erzielen; 
ebenso durch packende Effekte: durch ein plötzliches Crescendo, das von den zar
testen Tönen zu den heftigsten übergeht, durch eine Wiederholung einer solchen Stei
gerung in allen Oktaven und von allen Instrumenten; durch eine Folge von Harmonien, 
Tonreihen oder Rhythmen, die von denen, die naturgemäß aus dem musikalischen Ge
danken entspringen müßten, durchaus verschieden sind und gerade infolge ihrer Eigen
tümlichkeit packen. Überhaupt mißbraucht die moderne Musik die rein physische Wir
kung, die darin besteht, immer mehr Lärm zu machen, als nötig ist. Andere Musiker 
suchen durch die Erregung der Neugier zu fesseln. Symphonien werden so an
gelegt, daß man den Sinn wie bei den Scharaden erraten muß. Durch Programmusik 
will man uns Handlungen und Landschaften beschreiben oder gewisse Gefühle sug
gerieren. So und ähnlich zieht Tolstoj gegen die moderne Kunst zu Felde. 

Wie denkt sich Tolstoj eine Erneuerung der Kunst? Sie muß vor allen Dingen nicht 
die Angelegenheit einiger weniger sein, die daraus einen Beruf machen, sich mit nichts 
anderem beschäftigen und dafür eine Belohnung erhalten, sondern von allen Menschen 
aus dem Volke ausgeübt werden, die sich dann mit ihr befassen werden, wenn sie ein Be
dürfnis nach einer solchen Tätigkeit empfinden. Der Künstler der Zukunft wird das ge
wöhnliche Leben der Menschen führen und seinen Unterhalt durch irgendeine Arbeit, 
etwa durch ein Handwerk, verdienen. Denn nichts ist verderblicher für das Schaffens
vermögen der Künstler als der Zustand der Versorgtheit und des Luxus, in dem sie sich 
gewöhnlich in unserer Gesellschaft befinden. Erst dann wird die Kunst aufhören, aus
schließlich eine Angelegenheit der höheren Klassen zu sein und dem ganzen Volke zu-

') Romain Rolland, Das Leben Tolstojs. Herausgegeben von Willi. Herzog, Frankfurt a.M., Literarische Anstalt 
Rütten & Loening, 1922. 
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gänglich werden, weil jene verzwickte Technik, welche die Kunstwerke unserer Zeit 
verunziert und große Anstrengung und Zeitverschwendung verursacht, verschwinden 
und Kunsterzeugnissen Platz machen wird, die sich durch Klarheit, Einfachheit und 
Bildhaftigkeit auszeichnen, den Merkmalen echter Volkskunst. Den Inhalt dieser Kunst 
werden nicht jene krankhaften Gefühle der Hoffahrt, der Wehmut, der Übersättigung 
und der Sinnlichkeit ausmachen, sondern solche, die dem religiösen Bewußtsein unserer 
Zeit entstammen. Denn nur die Kunst, die aus einer religiösen Lebensauffassung ent
,springt, hat Wert und ist geeignet, die Trennung zwischen höheren und niederen Klassen 
zu überbrücken und die Menschen in brüderlicher Liebe zu einigen. 

Das ungefähr sind Tolstojs Gedanken über Kunst, wie er sie in seinen zahlreichen 
Schriften in endloser Wiederholung zum Ausdruck bringt. In allem, was er sagt, liegt 
ein Körnchen Wahrheit, aber eben nur ein Körnchen. Die Zeiten, in denen Männer aus 
dem Volke mit ihrem Singen und Sagen den ganzen Bedarf an W ort- und Tonkunst be
stritten, sind endgültig vorüber, und jeder Versuch, die Kultur vergangener Jahrhun
derte wieder aufleben zu lassen und das religiöse Bewußtsein allein zur Quelle der Kunst 
zu machen, ist vergeblich. 

Nachdem wir im vorstehenden den Theoretiker Tolstoj kennengelernt haben, wird es 
nicht weniger interessieren, seine praktische Betätigung auf dem Gebiete der Kunst zu 
verfolgenl ). Im Jahre 1861 hatte er auf seinem Gute in Jasnaja Poljana eine Schule 
für seine Bauernkinder eingerichtet, in der er seine pädagogischen Ideen, die auf die 
Anregungen des von ihm vergötterten J. J. Rousseau zurückgingen, zu verwirklichen 
trachtete. Auch die künstlerische Erziehung sollte in dieser Schule eine Stätte haben; 
denn, so sagte er, entweder ist die Kunst überhaupt schädlich und unnütz, oder jeder 
Mensch ohne Unterschied des Standes und Berufes hat ein Anrecht auf sie und die 
Berechtigung, sich ihr hinzugeben. In der Dorfschule kommen als künstlerische Fächer 
nur Zeichnen und Gesang in Frage, und es ist erstaunlich, in Tolstojs "Bericht über die 
Schule in Jasnaja Poljana" zu lesen, mit welchem natürlichen pädagogischen Geschick 
er versucht hat, das, was er auf seinen Reisen im Auslande gelernt oder durch eigenes 
Nachdenken gefunden hatte, in seiner Schule lebendig werden zu lassen. 

Wie der Gesangsunterricht sonst in den Schulen getrieben wurde, das konnte er nicht 
billigen. In den Volksschulen wurde, so führt er aus, gewöhnlich nur der Kirchengesang 
geübt, d. h. Text und Melodie wurden den Kindern durch ein langweiliges und für die 
Kinder qualvolles Auswendiglernen beigebracht. Die Kinder wurden als bloße Kehl
köpfe, welche die Orgelpfeifen ersetzen sollen, betrachtet und behandelt, und das Ge
fühl für Schönheit wurde in ihnen nur so weit entwickelt, daß es seine Befriedigung in 
dem Spiel der Balalaika (einem dreisaitigen, gitarreähnlichen Instrument, das zur Be
gleitung der Volksgesänge dient), der Harmonika und in einem geschmacklosen Liede 
fand. Tolstojs Bestrebungen liefen darauf hinaus, die Kinder zum schönen, bewußten 
Singen anzuleiten. Zur Bezeichnung der Noten bediente er sich zunächst nach franzö
sischem Muster der bekannten Solmisationssilben. Stückweis ließ er die Tonleiter ent
stehen, indem er die Noten auf Linien im Altschlüssel schrieb, "der am meisten symme
trisch ist" (wohl, weil er auf der mittelsten Linie des Systems steht). Die Kinder sangen 
mit den "französischen" Silben. Die begabteren von ihnen erfanden selbst Übungen, 
wie: do mi, re fa, mi sol, oder: do re, re mi, mi fa, oder: do mi re do, do re fa mi usw. 

1) Leo N. Tolstoj, Pädagogische Schriften. Band 8 der I. Serie seiner sämtlichen Werke, herausgegeben von 
RaphaeI Löwenfeld. Jena, Engen Diederichs, 1907. 
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Nach sechs Stunden fanden einige schon die Intervalle, die er ihnen nannte, indem sie 
sie nach einer vorgestellten Tonleiter aufsuchten. Besonders gefiel eine Quartenübung : 
do fa, re sol u. s. f. aufwärts und abwärts. Das fa (die Unterdominante) fiel allen durch 
seine Kraft auf. "Ist der famos, dieser fa," sagte ein Junge, "der schneidet sich ja förm
lich ins Ohr hinein." (Hier möchte ich bemerken, daß die Ausrufer auf unsern Bahnhöfen 
nach meiner Beobachtung auch den Quartensprung bevorzugen. "Warme Würstchen 
gefällig ?" "Magdeburger Zeitung gefällig?" Immer tönt der Ruf mit dem Intervall 
do fa an unser Ohr. Ich habe mir folgende Erklärung zurechtgemacht: Wenn ich fa 
als Tonika betrachte, so ist do die Oberdominante, auf welcher der Septimenakkord 
aufgebaut ist, der sich zum Dreiklang auf fa auflöst. Ob diese Erklärung stichhaltig 
ist?) Um den Kindern Lust zum Singen zu machen, schrieb Toistoj ihnen auch mehr
stimmige Übungen an und ließ jeden eine Stimme nach seiner Wahl singen. 

Der eine sang: mi fa, fa mi, ein anderer: do do, re do u. s. f. Tolstoj versichert, daß 
die Kinder diese Akkorde tagelang mit großem Vergnügen gesungen haben. Einen 
großen pädagogischen Fehler beging er dadurch, daß er nach und nach die Böcke von 
den Schafen schied, die Nichtmusikalischen aussonderte und nur noch mit den Musika
lischen weiterübte, anstatt den Wenigermusikalischen Lust zu machen, sich nach dem 
Maß ihrer Kräfte am Gesange zu beteiligen. 

Im Verlaufe des Unterrichts drängte sich Tolstoj die Überzeugu~g auf, daß die Noten 
auf den Linien nicht anschaulich genug seien, und er fing an, sie durch Ziffern zu ersetzen. 
Diese Idee hatte schon J. J. Rousseau in seinem Dictionnaire de musique ausgesprochen, 
durch Galin und Cheve war sie in Frankreich weiter ausgebildet worden. Letzteren 
hatte Tolstoj in Paris kennengelernt, und er weiß von seinen Erfolgen Wunderbares zu 
berichten: ,,500-600 Männer und Frauen, die bisweilen 40-50 Jahre alt waren, sangen 
unisono und a libre ouvert alles, was ihnen der Lehrer vorlegte". Prof. Cheve und seine 
Gattin N anine Paris haben ihre Lehrweise in dem Buche "Methode e1ementaire de mu
sique vocale, Paris 1844", dargestellt. Die späteren Auflagen tragen den seltsamen Zu
satz: "Ouvrage repousse a l'unanimite" (einstimmig abgelehnt) 9 avril 1850 par la Com
mission du Chant de la ville de Paris". Darunter eine Medaille mit der Unterschrift 
"Decernee (zuerkannt) Juin 1853". Etwas überheblich preist Cheve seine Ziffern
methode: "J'espere que le jour n'est pas loin OU toute la musique vocale ne s'imprimera 
plus qu'en chiffre". Doch sollte bei ihm auch die Ziffernnotation die gewöhnliche N 0-

tierung in Noten nur einleiten. Zwei Gedanken beherrschen die methodischen Aus
führungen Cheves: 1. Isoler les difficultes, ne les presenter a l'esprit que l'une apres 
l'autre. L'intonation et la me sure sont etudiees separement. 2. Il s'agit pour nous de 
vulgariser completement la musique, comme moyen puissant de moralisation pour le 
pauvre, et meme aussi pour les c1asses moins malheureuses. Diese Sätze leiteten Tolstoj 
bei seinem Unterricht. War es ihm, wie er sagt, vorher ungemein schwer, den ~indern 
einen Begriff von Takt beizubringen, so gelang es ihm jetzt leicht, als er sich entschloß, 
Melodie und Takt zu trennen, Töne und Takt besonders zu behandeln. Das Sätzchen 

, 
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ließ er z. B. zuerst ohne Takt singen: do, re, mi, fa, sol, mi, re, do. Dann sangen die 
Schüler nicht, sondern klopften mit einem Stäbchen oder dem Finger auf den Tisch, 
hei der ersten Note einmal, und zählten laut: 1, 2, 3, 4, beim zweiten Takt vier
mal und zählten dazu 1, 2, 3, 4, beim dritten Takte klopften sie zweimal und zählten 
heim ersten Schlage 1, 2, beim zweiten 3, 4 u. s. f. Schließlich wurden beide Übungen 
vereinigt. Das Verfahren kann beliebig abgewandelt werden. Bei Behandlung des Taktes 
bediente sich Tolstoj wohl auch wie Cheve statt der Zahlen gewisser Silben, ließ beim 
4/4-Takt sprechen: ta-fa-te-fe, beim 3/4-Takt ta-te-ti u. s. f. Die Musik volkstümlich zu 
machen, war auch Tolstojs Bestreben. So gut wie Cheve ist es ihm freilich nicht gelungen, 
von dessen Erfolg er zu berichten weiß, er habe in Paris Hunderte von Arbeitern mit 
schwieligen Händen auf den Bänken sitzen sehen, neben sich die Werkzeuge, mit denen 
sie aus der Werkstatt gekommen waren, und alle hätten mühelos nach Noten gesungen. 
Richtig ist es, wenn er sagt, die Popularisierung der Musik und des Gesanges sei von 
großer Bedeutung für die Wiedererweckung dieser im Niedergange befindlichen Kunst. 
Gerade in neuester Zeit ist man eifrig bemüht, durch die Schule wieder ein fröhliches 
Musizieren in das Volk zu bringen. 

GroßeIl Wert legte Tolstoj darauf, den Kindern die Unterscheidung von Ganz- und 
Halbtönen und den Bau der Dur-Tonleiter nahezubringen. Der Tonschritt do fa war den 
Kindern besonders kräftig erschienen; sie fühlten auch heraus, daß sich fa zu mi hin
neigt, sich gleichsam dahin auflöst. Damit hörten sie die kleine Sekunde (do-fa-mi). 
Nun mußten sie die Tonleiter auf Ganz- und Halbtöne hin untersuchen und fanden bald, 
daß die Dur-Tonleiter aus der Folge zweier großer und einer kleinen, dreier großer und 
einer kleinen Sekunde besteht. 

Nebenstehende Zeichnung diente zur Veran
schaulichung des Tonleiteraufbaues. Der Gesang 
des Kirchenliedes "Ehre sei dem Vater" in Moll 
ließ die Kinder "gefühlsmäßig" den Bau der Moll
Tonleiter finden. Tolstoj zeigte ihnen nun, daß 
man von jedem Tone aus die Tonleiter bilden 
könne, und daß man, wenn kleine oder große 
Sekunde vorhanden ist, wo es nötig ist, ein p 
oder ein # hinschreibt. Wie er versichert, haben 
die Kinder diesen Belehrungen so großes Inter
esse entgegengebracht, daß sich oft einige von 
ihnen in den Zwischenstunden damit beschäf
tigten, Melodien niederzuschreiben, die ihnen 
bekannt waren. 

Schließlich sei einer Warnung Tolstojs vor einer Beteiligung des Sängerchores an Auf
führungen, kirchlichen Festen usw .gedacht. Er ließ sich nämlich vom Ehrgeiz verleiten, 
mit seinen Kindern in der Kirche zu singen, und hatte zu diesem Zwecke eine Messe 
und die Cherubimlieder von Bortjanski vorbereitet. Der Erfolg war groß, aber der Ge
sangunterricht hatte den Schaden davon. "Die Schüler langweilten sich von nun an in 
der Stunde und suchten ihr fernzubleiben." V on dem neuen Chor, den er dann bildete, 
sagt er: "Unsere Sänger wurden bald den erzbischöflichen ähnlich, die zwar häufig gut 
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singen, aher gerade infolge ihrer Kunstfertigkeit alle Lust am Singen verloren hahen 
und keine Note zu lesen vermögen, obwohl sie sich einbilden, es zu können. Sie sind oft 
unfähig, etwas zu singen, was man ihnen nicht ins Ohr geschrieen hat". Nichts schade 
dem Gesangunterricht so sehr, als die Ausführung von Chören bei Examen und öffent
lichen Feiern. Auch in unsern Tagen hat man die Gesanglehrer oft klagen hören, daß die 
Massenkonzerte von Schülern in Zirkussen und Musikhallen dem Erfolge des Schul
gesangunterrichts abträglich seien. 

Tolstojs Bericht über seine Unterrichtstätigkeit stammt aus dem Jahre 1862. In 
diesem Jahre wurde er durch Krankheit genötigt, seine Schule zu schließen. 1869 er
öffnete er sie zwar wieder in geringerem Umfange, doch schränkte er seine pädagogische 
Tätigkeit allmählich ein und gab sie 1875 ganz auf, um für die Beschäftigung mit reli
giösen Prohlemen Zeit zu gewinnen. Seine Versuche, den Gesangunterricht in der Volks
schule in neue Bahnen zu lenken, sind daher in den vielversprechenden Anfängen stecken
gehliehen. Anerkennen muß man, daß er sich um die Lösung dieser Frage heiß hemüht 
hat, und daß er nicht müde geworden ist, auch üher die Tonkunst im allgemeinen, 
wenn auch von einer schiefen Einstellung heraus, nachzudenken. 

Undine 
Von Oscar Guttmann, Breslau 

W as hleiht? Eine gemischte Freude - ein rührendes Früherinnern - ein hlaß
verdämmernder Ausklang eines hewundernswerten Meisters. 

Lortzings Schmerz war - in späteren Zeiten - auch einmal Offenhachs Schmerz: 
damals hieß es (hei heiden), sie könnten nur Niedlichkeiten schreihen, komische Oper
ehen, Operetten, Musiquettes, ja, peinlicherweise, Parodien, Travestien; aher "ernste'" 
Musik!? Und zwar solche mit dem Kontrapunkt!? Der gerunzelte Zeigefinger erhoh 
sich. -

Achselzuckend und milde lächelnd ging eine gründlich gelehrte Kritik üher Meister
werke hinweg; man verkannte die Kraft der heiden Schaffenden. Und was heißt schließ
lich "leichtes Genre"? Es klingt ja nur leicht, es ist ja, in Wirklichkeit, so schwer. Auf 
leichten Flügeln flattern Lortzing und Offenhach in den Himmel der musikalischen 
Ewigkeit, welche freilich die kürzeste aller Ewigkeiten ist. 

Lortzing (der "Biedere" nennt ihn die Beckmesserseele, von Biederkeit gleichweit 
entfernt wie von Verständnis) griff also nach dem angehlieh Höheren, ohne zu ahnen, 
daß er, schon so hoch stehend, heim noch Höher-Schwingen straucheln mußte. Er 
ersehnte das Werk, in dem er sein Ursprünglichstes verhinden wollte mit der Romantik 
des geliehten Freischütz-Komponisten, mit Zauberei, Mittelalter und Geisterspuk. 

So entstand diese "Undine", ein Zwitterwerk, nicht Fisch und nicht Mensch, teils 
mit und teils ohne Seele (oder Inspiration), nachgehildet dem lieh lichen Märchen Fou
ques. 

Lortzing fühlte sich verkannt. Er war sich hewußt, der große Volks künstler der 
Deutschen zu sein; aher das "Volk" - nun ja, das Volk .•. Ferdinand Raimund, der 
ihm in der Literatur Congeniale, seine süddeutsche Ergänzung, erschoß sich. Lortzing 
kämpfte länger. Sein "Zar" hatte freilich fast versagt, sein "Wildschütz" gefiel nicht, 
und er schrieh einmal: 
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"Der deutsche Komponist Albert Lortzing muß alle acht bis zehn Tage seine Familie ver
lassen! Ihre geringe Barschaft reicht kaum soweit, bis er wieder etwas verdient hat. Er selbst 
hat kaum so viel, um den Dampfwagen bezahlen zu können. Dazu die Strapazen bei solcher 
Kälte und auf solchen kleinen Theatern und vor allem: der gräßliche Widerwillen gegen das 
Komödiespielen! Aber merkwürdig, alle Theater sind versessen darauf und weshalb? Nicht 
weil ich der Schauspieler, nein, weil ich der Komponist Lortzing bin, und das ist eben das Bittre 
dabei. .. Mein ganzes Dasein dünkt mir ein 'Verfehltes." -

So holte er also einige Jahre vor seinem jämmerlichen Tode zum großen Wurfe aus. 
Er glaubte nicht mehr an die lebendige Kraft seines Humors, ihm waren der Baculus, 
der van Bett, der Hans Sachs Schemen geworden, die ihn angrinsten und ihm in seinen 
Hungerphantasien vorheulten, daß er sie vergeblich so bluterfüllt geschaut und gestaltet. 
Die stumpfen Ohren der Reaktionszeit, das verbiedermeierte Preußen hatten kein Ge
fühl für Humor; das Lachen war der Borussenhauptstadt wohl vor wie nach 1848 ver
gangen. Und wann überhaupt hat man in Preußen je lachen dürfen? 

Lortzing flüchtete sich in die Romantik, als die blaue Blume schon ein wenig zu riechen 
begann und als Heinrich Heine sang: 

Was war jene Blume, welche die im Adelsstifte starb? 
weiland mit dem blauen Kelche Mag vielleicht von blauer Farb' 
so romantisch süß geblüht ein Strumpfband gewesen sein, 
in des Ofterdingers Lied? das beim Hofball fiel vom Bein 
War's vielleicht die blaue Nase einer Dame: - Firlefanz! 
seiner mitschwindsücht'gen Base, Honny soit qui mal y pense! 

Der Tritt der Pathetik dröhnte in hohler Opernkunst, die "große" Oper herrschte, 
die oft soviel kleiner als Lortzings "kleine". Und Richard Wagner ging blendend am 
Horizonte auf. Lortzing kam, wie stets im Leben, zu spät. 

So wurde "Undine" eine Sammlung von Stilen und Stimmungen, zum einheitlichen 
Kunstwerk nicht mehr zu verschmelzen, nicht zu formen. Drei Welten leben, ach, in 
diesem Werk, in drei Teile klafft es auseinander. 

Unübertrefflich wie je sind die volks mäßigen Stücke, die humorerfüllten Takte. Wer 
vergißt diesen versoffenen Kellermeister? Wer das, hart, haarscharf an der Grenze der 
Banalität hintastende Lied von "Vater, Mutter, Schwestern, Brüder?" Hier ist der 
Griff, den keiner vor ihm hatte, und keiner nach ihm. Ebenso unsterblich wie beim 
Raimund: Da streiten sich die Leut' herum. Schlicht und recht. 

Und echt. 
Die zweite Welt des Werkes; die Welt der Geister, des Märchens, der Zauberei; kurz: 

der Romantik erster Teil. Wie zart, wie rührend sind diese Klänge ersonnen. Ein fast 
letzter Romantiker summt hier eine hlasse und doch ergreifende Melodie. Lohengrin
klänge geistern herein - ein Größerer freilich hat sie erst ganz gebändigt. Lortzing 
greift musikalisch so hoch wie nie zuvor. Doch der wohl schon zermürbte Körper läßt 
nichts mehr ausreifen. Man ist, noch heute, bewegt und wehrt dem literarischen Gedanken 
an verträumte Banalitäten. 

Aber der dritte, ach der dritte Teil, die Gefühlssphäre des Rittertums, des Mittelalters, 
schon in der "Euryanthe" von leichter Komik umwittert, ist hier schwer ertragbar. 
Es ist große Oper (klingt nicht das Holländer-Senta-Duett an?) und doch nicht ganz, 
es ist Pathetik, Dämonie und doch wieder verniedlicht, verkleinert, fast versimpelt -
Lortzing versank auf schwankem Boden. 

Drei Elemente - doch nicht innig gesellt. 
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Das Werk ist in Wahrheit nie vollendet worden, Lortzing selbst hat ewig daran herum
geschnitten, und berufsmäßig Talentierte haben "Einlagen" dazu gemacht. Ein Ende 
fand niemand. Aber als der störende Komponist nun endlich, entkräftet, gestorben war, 
bemächtigten sich die Theaterdirektoren und Kapellmeister und die Sänger und - zu
letzt - die Musikhistoriker der Oper. Sie strichen und schnitten und kleisterten und 
komponierten daran herum, so daß schließlich ein Potpourri "Undine" nach Lortzing 
übriggeblieben ist. 

Wie ist heute der Eindruck, was bedeutet uns das Werk, was bleibt? 
Eine gemischte Freude - ein rührendes Jugenderinnern und ein blaßverdämmernder 

Ausklang eines bewundernswerten Meisters, der wie ein Hund starb und wie ein Fürst 
begraben wurde. 

Es gibt ein anderes älteres Undine - Opernwerk von einem Dichter, Musiker, Maler, 
Romantiker, Deliriker (und Kammergerichtsrat) geschaffen. Lortzing hat es gekannt -
Hans Pfitzner hat es erneuert. Hier ist die große Dämonie, hier der Geist der Romantik 
lebendig, selbst noch die Lieblichkeit der Nixen umleuchtet die versoffene Glorie jenes 
Gespensterbanners. Wer führt es auf? 

Im Geiste aber sieht man sich die drei die Hand reichen: Ernst Theodor Amadeus 
Hoffmann - Albert Lortzing - Hans Pfitzner, drei herrliche Schlemihle, von Ewig
keiten umzuckt. -

Das "Geheimnis" 
des dirigentenlosen Orchesterspiels 

Von Alfred Malige, Leipzig 

Als Prof. Havemann mit dem Leipziger Sinfonie-Orchester in einer ersten Probe ohne Diri
gent das Violinkonzert von Beethoven spielte, brach er nach einigen Takten des ersten 

Soloeinsatzes plötzlich ab und fragte ganz erstaunt: "Wie machen Sie das eigentlich ?" 
Ähnlich verwundert waren viele Leute noch am Abend des Konzertes. Viele glaubten an einen 

hesonderen Trick, andere erwarteten mit Bestimmtheit ein Auseinandergehen nach wenigen 
Takten. Ich sprach Konzertbesucher, die waren so aufgeregt, daß man hätte meinen können, 
sie selbst sollten da auf dem Podium sitzen. 

Welches war nun das große Geheimnis des dirigentenlosen Orchesterspiels ? Wie brachte 
das Orchester dieses allgemein als Unmöglicherscheinende fertig? 

Es ist fast nicht notwendig zu sagen, daß hinter dem Ganzen weder ein Geheimnis noch ein 
Trick steckt. Das Spielen ohne Dirigent ist - wie Dr. Heuß bereits schon ausführte -
ganz einfach ein erweitertes Kammermusikspiel. Als solches betrachtet, wird dann von manchem 
Beurteiler, der heute noch ein dirigentenloses Konzert nur als Ergehnis eines Drills des Orchesters 
in endlosen Proben wertet - phantasierte man doch von über 50 Orchesterproben für das erste 
Konzert des Leipziger Sinfonie-Orchesters -, dem dirigentenlosen Orchesterspiel doch einige 
künstlerische Bedeutung zugesprochen werden müssen. 

Die Erkenntnis, daß die Grundlage für das dirigentenlose Orchesterspiel das Kammermusik
spiel ist, wird auch mit den Bezeichnungen "führerlose Konzerte" und "führerlose Orchester" 
ein Ende machen. Diese sind viel gebraucht worden, sie fUhren aber zu falschen Betrachtungen 
und veranlassen weitere falsche Schlußfolgerungen. Nicht von "führerlosen", sondern von 
dirigentenlosen Konzerten und Orchestern sei also in Zukunft die Rede. 

Damit ist zugleich gesagt, daß eine Führung wohl vorhanden ist, nur ist das Führerproblem -
das naturgemäß hei einem großen Orchesterkörper eine wichtige Rolle spielt - ganz anders gelöst. 

Während beim Streichquartett noch die Möglichkeit einer technischen und geistigen Führung 
durch einen einzelnen Instrumentalisten - den 1. Violinisten - besteht, verringert sich diese 
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Leos J anacek 
gestorben am 12. August 1928 

Aus Rob. Forberg's Tonkunstkalender 1927 



Die Marienkirche in Stralsund, 

in der die Geistliche Abendmusik anläßlich der 300-Jahr-Feicr 

der Abwehr Wallensteins von den Mauern Stralsunds 

am 23. und 24. Juli 1928 stattfand. 

I 

____ . ____ ~ __ J 
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bei größerer zahlenmäßiger Stärke der Spielgemeinschaft. Zwar bleibt beim dirigentenlosen 
Orchesterspiel der Konzertmeister ebenfalls der Mittelpunkt, er teilt sich jedoch in der Führung 
des Ganzen mit anderen Instrumentalisten. Über die Verteilung der Führung bestimmt das 
zu spielende Werk selbst, einige kleine Beispiele mögen das zeigen. 

Bei Beginn des ersten Satzes der Eroica gibt der Konzertmeister die ersten beiden Forte
schläge des ganzen Orchesters an. Er ist hier für das richtige Zeitmaß verantwortlich. Vom 
dritten Takt an übernehmen die Celli die Führung, die sie nach einigen Takten wieder an die 
1. Violinen abgeben. Man kann es als Regel bezeichnen, daß, soweit eine Führung notwendig 
ist, diese stets bei dem führenden Melodieinstrument liegt. Bei den Proben ist es eine der wich
tigsten Aufgaben, dieses festzustellen. Bei dieser Arbeitsweise ergibt sieh ein gutes Heraus
arbeiten wichtiger sowie Abdämpfung nebensächlicher Stimmen von selbst. Der führenden 
Stimme ist auf jeden Fall nachzugeben. So kommen mit Leichtigkeit Improvisationen einzelner 
Instrumente zustande. 

Nicht immer ist der Konzertmeister für das richtige Zeitmaß des zu spielenden Stückes 
verantwortlich. Im 1. Satz des Violinkonzerts von Beethoven hat diese Verantwortung bei
spielsweise der Paukenschläger. Es ist leicht einzusehen, daß infolgedessen der einzelne In
strumentalist sich auf das Werk ganz anders einstellen muß, als wenn er nach den Zeichen des 
Taktstockes musiziert. Für den Vortrag des Werkes kann das nur von Nutzen sein. 

Neben solchen Stellen, bei denen ein Melodieinstrument unbestritten die Führung hat, gibt 
es aber auch solche, bei welchen es sich streng nach einer oder mehreren Stimmen der Begleitung 
zu richten hat. Das wird besonders dort der Fall sein, wo einzelne Teile einer Melodie von 
verschiedenen Instrumenten übernommen werden. 

Oboe, Klarinette, Flöte und Violinen müssen sich hier streng nach 11. Violinen und Violen 
richten, sonst kommt es zu bedenklichen Schwankungen, wie sie auch bei Aufführungen unter 
Dirigenten oft genug zu hören sind. Auch bei den Takten der Egmont-Ouvertüre müssen 
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sich 1. Violinen, Klarinette und Flöte streng nach den Sechzehntel der 11. Violinen und 
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Bratschen richten, hesonders im ersten Takt. Sehr wichtig sind oft für ein gutes Zusammen
spiel bestimmte Figuren in der Begleitung bei Tempowechsel. ~o haben im Allegro con 
brio der Egmont-Ouvertüre Celli und Bässe die Führung und die Verantwortung für Tempo 
und das hier ühliche Stringendo: 

Jeder Einsatz eines Instruments oder einer Instrumentengruppe erfolgt ohne fremde Hilfe. 
Ein Blick auf die Lippen, den Bogen oder in die Augen des im Augenhlick Führenden genügt 
als kleines Hilfsmittel zu gutem gemeinsamen Einsatz. Einsätze, wie der der heiden Hörner 
in der Fidelio-Ouvertüre, oder der Anfang des Trios im Scherzo der Eroica oder der Anfang 
des I. Satzes der Sinfonie Pathetique von Tschaikowsky glücken nach wenigen Versuchen. 
Manchmal hilft eine kleine Bewegung mit dem Kopf oder dem Instrument - oft nicht einmal 
gewollt - das ergiht sich alles von seIhst. Notwendig ist nur schärfste Aufmerksamkeit. Es 
kommen aher auch Stellen vor, die ein kleines Zeichen notwendig machen. Eine solche ist 
der Takt im 11. Satz der Eroica: 

Das macht sehr gut der Klarinettist 
oder auch der Flötenhläser - wegen 
solcher Kleinigkeiten hraucht man nicht 
gleich einen Taktstock. Dasseihe hei 
diesen Takten desseihen Werkes: 

---. 

usw. 

Dieser Sinfoniesatz ist sehr 
schwer ohne Dirigenten zu spie
len, mit einem solchen ist er 
nicht viel leichter, denn hei der 
Aufführung kann dieser nichts 
helfen. So oder so - für die 
1. Violinen und Kontrahässe ist 
die gegenseitige Kenntnis der 
Stimme unhedingt notwendig: 
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Die folgenden Takte bis Takt 12 erfordern vom Pauker genaueste Beachtung sowohl der 
Oboemelodie, wie auch der Zweiunddreißigstel-Triolen der Streicher. 

Die Beachtung all dieser Kleinigkeiten ist unter den meisten Dirigenten nicht notwendig. 
Stellen, die mit Taktstock oft Schwierigkeiten bereiten, weil da noch ein Gehirn - quasi 

als Verbindung einiger anderer, die sich leichter unter sich verständigen - eingeschaltet ist, 
gehen ohne Dirigenten glatt. Letzter Satz der Eroica: 

Oboe~I~ ____________ _ 

--- ~........ 
--~~t) @d~itJ;§f 

p 

decresc. 

Die Führung hat die Oboe. Der Übergang zur r.-- vollzieht sich - mit einem kleinen rit. 
auf die letzten Noten - leicht. 

Fugatostellen sind verhältnismäßig leicht. Da jeder Spieler das Thema hören muß (mit 
Dirigent ist's nicht nötig), ergibt sich die Klarheit solcher Stellen fast von seIhst. Tatsächlich 
lobte man bei dem Konzert am 30. IV. besonders die Klarheit der Stimmführung. 

Eine Stelle möchte ich noch erwähnen, bei der von der richtigen Verteilung der Führung 
das Gelingen abhängt: 

2* 
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Hier müssen die Celli die Führung übernehmen, und sie bis zum 17. Takt des Allegro be

halten. Für die Überleitung ins richtigc Zeitmaß sind sie - und in der Hauptsache der Stimm
führer --- verantwortlich. Die Violinen passen sich ganz, auch in der Klangfarbe den Celli's an. 

Habe ich nun zwar hiermit das "große Geheimnis" des dirigentenlosen Orchesterspiels nicht 
verraten, so hoffe ichl doch zur richtigen Beurteilung desselben einiges beigetragen zu haben. 

Selbst wenn diese Spielart nur ein gutes Erziehungsmittel für den Orchestermusiker wäre --
auch für den angehenden --- so hätte sie schon damit ihre Daseinsberechtigung bewiesen. 

Deutsche Musik In Buenos Aires 
Von Wilhelm Lütge, Buenos Aires 

Die Zeiten, in denen ein Arthur Nikisch seine Kräfte in einem aussichtslosen Kampfe mit 
einem unzulänglichen Orchester aufreiben mußte, in denen deutsche Dirigenten (Felix 

Weingartner, Richard Strauß) gezwungen waren, deutsche Orchester herüberzuführen, um hier 
--- nicht dem Publikum, sondern den wenigen, die die naturgemäß phantastisch hohen Ein
trittspreise zu zahlen in der Lage waren, überhaupt gute Musik bieten zu können, sind vorbei. 
Dank der glänzenden Erziehungsarbeit Erich Kleibers in den letzten bei den Jahren ver
fügt Buenos Aires heute über ein Orchester, das des teatro Colon, das neben den europäischen 
in Ehren bestehen kann. Seit vorigem Jahr gibt es daneben noch ein zweites brauchbares Or
chester, die "Asociaci6n deI Profesorada Orguestal". Auch dieses Orchester, das sich 
aus Musiklehrern, Kinomusikern usw. zusammensetzt, ist eine Schöpfung deutscher Erziehungs
arbeit : Clemens Kr a u ß, der Frankfurter Meister, war es, der im vorigen Jahre unter unsäg
lichen Mühen diese bunte zusammengewürfelte Schar zu einem eigentlichen Orchester zusam
menschweißte und zum Staunen und unter rasch wachsender begeisterter Anteilnahme des 
Publikums zu großartigen Leistungen hinriß und sich zum Schluß der Saison in jedem Konzert 
von Beifallsstürmen umbraust sah, wie sie wohl selten je einen Dirigenten umtobt haben. --
Selbstverständlich setzte man hier alle Hebel in Bewegung, um beide Männer für die diesjährige 
Saison wiederzugewinnen. Leider erklärte das preußische Kultusministerium nach endlosen 
Verhandlungen Erich Kleiber für unabkömmlich, und so wurde --- in letzter Minute --- der Kölner 
Generalissimus Eugen Sz enkar für die erste Serie der Colon-Konzerte gewonnen, während der 
hier schon bekannte Warschauer Generalmusikdirektor Gregor Fitelberg die zweite Reihe 
leiten wird. Eugen Szenkar wird erst im August eintreffen, während Clemens Krauß, der nicht 
auf dieselben Schwierigkeiten stieß wie Kleiber, vor 3 Wochen hier ankam und, mit Jubel begrüßt, 
am 23. Juni sein erstes Konzert gab. Der erste Abend brachte eine herrlich schwungvolle 
"Siebente", "Puzzanzetti" von Casella, 2 Zwischenspiele aus dem "Intermezzo" von Strauß 
und das Meistersinger-Vorspiel, während das zweite Konzert, acht Tage später, dem Gedächtnis 
des hier noch wenig bekannten Franz Schubert gewidmet war (C-Dur und unvollendete Sin-



• 
Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 501 
.......................................................................................................................................................................................... 
fonie, Rosamunden-Ouvertüre). Die Anteilnahme des Publikums ist so stark, daß Krauß seine 
Konzerte jeweils am Sonntag der nächsten Woche wiederholen kann. Über die Neuigkeiten, 
die er zu bringen gedenkt, soll später berichtet werden. 

Kleiber und Krauß haben, und das ist wohl ihr schönster Triumph, nicht nur die Unvergleich
lichkeit und Unentbehrlichkeit deutschen Dirigententurns nach mannigfachen anderen Ver
suchen der hiesigen Musikwelt dargetan, sie haben vor allem auch der deutschen Orchester
musik endgültig die erste Stelle im argentinischen Konzertleben erobert; das beweisen auch die 
Programme der populären Sonntagvormittags-Konzerte des Colon-Orchesters, die von 
einheimischen Dirigenten geleitet werden und wohl in erster Linie der praktischen Heran
bildung eines argentinischen Dirigentennachwuchses dienen sollen. Die Herrschaft der fran
zösischen Impressionisten ist vorbei, es macht sich auch hier das offensichtliche Bestreben gel
tend, dem hiesigen publikum den ganzen Reichtum der deutschen Musik zu erschließen. Neben 
Beethoven, Wagner und Strauß, die für das hiesige Publikum fast einzig die deutsche Musik 
verkörperten, scheint dieses Jahr Schubert treten zu sollen. Eines dieser Sonntagskonzerte 
brachte ausschließlich Schubertsche Werke (und zwar fast dieselben wie das Schubert-Konzert 
von Krauß); das begeisterte Publikum ertrotzte die Wiederholung des "Militärmarsches". 
Auch die "zweite" von Schumann und die "vierte" von Brahms, also Werke zweier Meister, 
deren Welt den hiesigen unsagbar schwer zugänglich ist, konnte man in diesen Konzerten, 
trotzdem die Saison kaum begonnen hat, schon hören und sich über das ernste, ehrliche Ringen 
des Dirigenten wie des Publikums um das Verständnis dieser Werke freuen. 

Gleichfalls dem Namen Schuberts gewidmet war ein Kammermusikabend des "Asociaci6n 
Wagneriana'\ jener im Jahre 1912 begründeten Vereinigung begeisterter argentinischer 
Freunde deutscher Musik. Der Abend bedeutete gleichfalls einen vollen Erfolg. Dem Präsiden
ten dieser Vereinigung, E. Grassi Diaz, der gleichzeitig Verwaltungs direktor des teatro Colon 
ist, hat die deutsche Musik in Buenos Aires viel, fast alles zu verdanken. Er hat mit seiner 
Energie und seinem Enthusiasmus, allen Widerständen und Intriguen zum Trotz, immer wieder 
die Berufung deutscher Dirigenten und deutscher Opernensembles durchgesetzt. 

Damit komme ich auf den bedeutsamsten musikalischen Schauplatz - man könnte auch 
sagen "Kampfplatz" der argentinischen Metropole, das teatro Colon, nach der Mailänder Scala 
und der N ew Y orker Metropolitan das größte Operntheater der Welt. 

Im Colon herrscht von jeher die italienische Oper; der Kampf, den seit dem Jahre 1922 
deutsche Opern-Ensembles um ihre Gleichberechtigung führen und der ungleich schwerer ist 
als der Kampf um die Herrschaft im Konzertsaal, ist reich an hochdramatischen Momenten. 
Neben glanzvollen Triumphen, wie sie das Jahr 1922 brachte, stehen schwere Niederlagen (1924, 
1926), die ohne die Tatkraft Grassi Diaz' wohl dazu geführt hätten, daß das Kapitel "Die deutsche 
Oper in Argentinien" mit dem Jahre 1926 hätte abschließen müssen. Dank Diaz' Initiative 
wurde für dieses Jahr wieder eine deutsche Künstlerschar berufen (die wichtigsten Namen: 
Beatrice Sutter-Kottlar, Berta Kiurina, Elly Krasser, Maria Olcevszk<i, Otto Wolf, Harry Steier, 
Emil Schipper, Alexander Kipnis, Rudolf Bandler). Die musikalische Leitung liegt in den Hän
den Egon Pollaks. Mit äußerster Spannung verfolgt man den Kampf, der sich an der Plaza 
Libertad vor der gesellschaftlichen und musikalischen Elite Argentiniens abspielt. Gilt es doch, 
vor einem Publikum zu singen, das gewöhnt ist, jährlich die allerersten Gesangssterne Italiens 
zu hören. Jeder deutsche Künstler, der herüberkommt, muß sich darüber klar sein, daß sein 
Auftreten zu einem Wettsingen mit einer Gabriella Besanzoni, Claudia Muzio, einem Benjamin 
Gigli und Lauri Volpi wird, und zwar vor einem nach deutschen Begriffen unfaßbar pietätlosen, 
rücksichtslosen Publikum. Jeder Sänger, der hier hinter den als selbstverständlich hingenom
menen gewohnten hohen Leistungen zurückbleibt, wird erbarmungslos ausgepfiffen. Was 
bedeutet vor diesem Publikum ein wohlerworbener Ruhm, wenn dieser Ruhm gestrigen Datums 
ist, wenn dessen Träger seinen künstlerischen Höhepunkt schon überschritten hat! Hier gibt 
es nur eins: Hic Rhodus, hic salta! Nur was der Sänger heute Abend auf der Bühne leistet, 
das allein gilt! Wie mancher schmähliche Mißerfolg der letzten Jahre ist nur dem Umstand zu
zuschreiben, daß man diese Momente drüben außer acht ließ! Mit um so größerer Freude kann 
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man feststellen, daß das Ensemble Egon Pollaks allcn notwendigen Anforderungen zu ent
sprechen scheint. Er gestaltete die erste Aufführung des "Trist an" , mit dem er die deutsche 
Opernspielzeit eröffnete, zu einem vollen, schönen Erfolg, bot eine Leistung, die um so staunens
werter ist, als er die Aufführung nach nur dreitägiger Vorbereitung mit einem Orchester, das durch 
Kleibers nicht hoch genug zu rühmender Erziehungsarbeit zwar glänzend geschult, derart hohe 
Aufgaben jedoch nicht gewöhnt ist, sowie mit einem italienischen Theaterchor in Szene setzen 
mußte. In den Erfolg teilt er sich mit den Trägern der Hauptpartien: Otto Wolf, Beatrice 
Sutter-Kottlar, MariaOlscevszka,Alexander Kipnis undDr. Emil Schipper, alles Künst
ler, deren Wert und Eigenart in Deutschland zu gut bekannt sind, als daß an dieser Stelle näheres 
über ihre wundervollen Leistungen zu sagen wäre. Dagegen muß über die Haltung des Publi
kums einiges gesagt werden. Wenn auch Weingartncr im Jahre 1922 den 3. Tristanakt und Karl 
Reimers vor 2 Jahren das ganze Werk einmal hier aufgeführt haben, so war das Publikum doch 
im allgemeinen völlig ahnungslos, was ihm an diesem Abend bevorstand. Unbekümmert strömte 
es während des Vorspiels nach hiesiger unleidlicher Sitte herein und suchte geräuschvoll seine 
Plätze auf. Sehr bald aber war das ganze Haus völlig im Bann dieser Musik, willig ließ es sich 
in Tristans Welt führen und sich dieses innerlichste aller Bühnenwerke zu einem "Fest der Seele" 
werden. Auch die Presse fand Worte schöner verständnisvoller und bewundernder Anerkennung 
für Werk und Aufführung. Charakteristischerweise erregte die größte Bewunderung das bei 
den italienischen Truppen so ungewohnte prachtvolle Zusammenspiel des Ensembles, dieses 
völlige selbstlose Aufgehen jedes Künstlers in seine Aufgabe, das demutsvolle Zurücktreten 
des Einzelnen zugunsten der Gesamtwirkung. Schon aus diesem Grunde, so erklärte das hier 
maßgebende Blatt, die "Prensa", schon um dem hiesigen Publikum auch diese großartige Art 
von Opernkunst vorzuführen, müsse man fordern, daß künftig jedes Jahr eine deutsche Opern
truppe neben der italienischen für das Colon engagiert werde. Wird es Egon Pollak beschieden 
sein, der deutschen Opernkunst auf hiesigem Boden die endgültige Gleichberechtigung zu er
ringen? Die weiteren Leistungen Pollaks und seines Ensembles stärken unsere Hoffnung 
auf diesen endgültigen Erfolg. Die vergangene Woche brachte eine prachtvolle Aufführung von 
"Figaros Hochzeit" (die Erstaufführung für Argentinien I), doch zeigte es sich, daß Mozarts 
"edle Einfalt und stille Größe" den Hiesigen ebenso schwer zugänglich ist wie den Italienern. 
Zudem verhinderte der Riesenraum des Colon jede intime Wirkung. Eine Höchstleistung aller 
Beteiligten - vor allem Harry Steiers "Mime" war unvergleichlich - stellte die Aufführung des 
"Siegfried" (am 6. Juli) dar; der Beifall war groß, doch liegt die nordische Mythologie den 
hiesigen Menschen begreiflicherweise so unendlich fern, daß ein wirklich tiefes, innerliches 
Mitschwingen mit dem Rhythmus dieser Wotanstragödie kaum oder gar nicht möglich ist. 
Die eigentliche Entscheidung wird wohl erst die mit großer Spannung erwartete Erstaufführung 
des "Rosenkavaliers" bringen, die nächstens zu erwarten ist. 

"Deu tsche Kammerm usik" in Baden-Baden 1928 
Von Jon Leifs, Baden-Baden 

D as Fest brachte nur oder fast nur Werke, die auf Bestellung geschrieben wurden. Ein 
zweischneidiges Schwert, besonders in unserer, nach einem Stil erst unsicher suchenden 

Zeit- Wenn man ferner berücksichtigt, daß hier nur eine Partei, sogar nur eine kleinere Gruppe 
aus einer Partei vertreten ist, dann stellt man von vorn herein keine hohen Ansprüche. 

Sucht man zunächst das Positive, dann ist es bemerkenswert, wie außerordentlich sorgfältig 
an der Wiedergabe gearbeitet wird. Mehrere Dirigenten und viele Instrumentalisten, Sängers
leute usw. aus vielen Städten von Südwest-Deutschland wurden herangezogen, um nur vier 
Veranstaltungen zu bestreiten, von denen die eine sogar nicht einmal rein kunstmusikalischer 
Art war. Es wurden durchweg sehr gute Wiedergaben geboten. Die Namen der Mitwirkenden 
würden eine ganze Seite füllen. Deshalb werden hier nur wenige genannt. 
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Das Fest sollte vier Gebiete umfassen: Filmmusik, Orgelwerke, Kammerkantate 
und Kammeroper. Gewiß ist es anstrebenswert das Niveau der Filmmusik zu heben, aber 
muß man dazu Musikfeste veranstalten? Der angepaßten mechanischen Musik zum mecha
nischen Film muß man den Vorzug geben, weil selbst bei der sonst gut gemachten "Kinder
fabrik"-Musik von Toch der präzise Ablauf nicht gewährleistet wird. Es ist zu hoffen, daß 
diese nicht kunstmusikalische Angelegenheit sich ohne Hilfe von Musikfesten weiterentfalten 
kann. 

Das Resultat der Orgelkompositionen war recht mager. Man wundert sich über Aufführungen 
von Schülerarbeiten von Pepping und Humpert. Immerhin künstlerischer Art ist die Fantasie 
und Fuge von Fidelio Finke. Als entschiedener Gewinn ist nur "Romanzero Nr. III" von Jar
nach zu buchen, ein kurzes Werk. 

An Kammerkantaten ist schon ein größeres Plus vorhanden. Die Galgenlieder von H. Herr
mann sind gut gemachte Stückehen mehr unterhaltender Art. Die Hymnen von Ermatinger 
sind wohl höher zu schätzen. "Der verlorene Sohn" von Milhaud ist eine künstlerische und 
eindringliche Musik für Menschen von weichem bzw. weichlichem Geschmack. Aber so etwas 
von Jammern und "heulendem Elend" ist selbst im "romantischen Zeitalter" nicht in Musik 
zum Vorschein gekommen. Ein großer Publikumserfolg wurde das Kammeroratorium "Wand
lungen" von J. M. Ha uer. Das österreichische Musikantenblut ist da zum Durchbruch gekommen 
Das Werk ist ein echtes Produkt tiefer Menschlichkeit. Die geistige Haltung mahnt an Bruckner. 
Auch an Gerhard von Keußler wurde man erinnert, der doch sicherlich als Vertreter einer solchen 
Kunstgattung auch hier am Platze gewesen wäre. - Der Kammerchor unter Leitung von Hugo 
Holle ist lobend zu erwähnen. Als markanteste reproduzierende Persönlichkeit des Festes ist 
Hermann Scherehen zu nennen, der sicherli.ch sehr viel zum Erfolg beitrug. 

Bleibt noch der Abend mit 3 Kammeropern. "Tuba mirum", ein lustiger Schwank mit Musik 
von Kneip und "In zehn Minuten", eine langweilig anmutende Kammeroper, gehören kaum 
zur eigentlichen Kunstmusik. Als starker künstlerischer Eindruck ist hingegen der Einakter 
"Saui" mit Musik von Hermann Reutter zu buchen, und zwar nicht wegen oder trotz der mo
dernen Tonsprache, sondern der inneren Haltung wegen. Sehr packend gleich der Anfang, 
der Übergang vom Vorspiel zur Bühne, wo der Sprechchor das " Vaterunser" betet, darunter 
die leidenschaftlich singende Stimme der Hexe. V on der Mitte ab verträgt das Stück eine text
liche Kürzung. Der Erfolg dieses Werkes ist um so bemerkenswerter, weil die Darstellung 
musikalisch und schauspielerisch nicht ganz erschöpfend war. - Zwischen den Opern gab es 
Präludium und Intermezzo von Martinu, überzeugende musikalische Stücke, namentlich das 
erste. 

Das Fest war sowohl seitens der Künstlerschaft wie der Presse wesentlich schwächer besucht 
als voriges Jahr. Auch das Publikum war viel weniger zahlreich. Das nächstjährige Fest soll 
"ausschließlich Haus-, Schul- und sonstige Gebrauchs-Musiken bringen". Diese Gebiete ver
dienen gewiß eine eifrige Pflege, aber können sie eine Aufgabe für Musikfeste bilden, die künst
lerisch ernst genommen werden wollen? Kann die nötige Propagierung dieser Art nicht auf 
eine andere zweckmäßigere Art erfolgen? Sonst besteht die Gefahr, daß Künstler und Kri
tiker schließlich keine Veranlassung mehr sehen zu solchen Musikfesten zu reisen. 

Die Musikantengilde der Jugendmusikbewegung unter Leitung von Prof. J ö de tagte gleich
zeitig und hielt eine öffentliche Singstunde am letzten Festtage ab. 

VERTRETER GESUCHT! 
Herr oder oder Dame mit musikalischen Kennntnissen wird gesucht zur Übernahme der Vertretung 

für ganz Deutschland, bei prozentualer Beteiligung, für 

ENGLISH MUSICAL CORRESPONDENCE COLLEGE 
welches bereits seit 18 Jahren besteht. Sicheres Einkommen für eine geweckte Persönlichkeit, keine 
großen Kapitalausgaben. Vorerst Adressenangabe, möglichst in englischer Sprache, erwünscht unter 

"Musik" an S. A. S. Ltd., 3, Gower Street, London, W. C.I., England. 
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Austriaca 
Von Emil Petsehnig, Wien 

Das X. d e u t s ehe S ä n ger b und e s fes t 

W er zählt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen ?", diese der 
" Beschreibung einer althellenischen Nationalfeier geltenden Verse aus Schillers "Die 
Kraniche des Ibykus" treffen auch auf das X. Deutschc Sängerbundesfest zu, das vom 19. 
bis 23. Juli in Wien abgehalten wurde. Aus allen Gauen Deutschlands und Österreichs, aus 
Estland, Polen, Rumänien, Jugoslavien, der Tschechoslowakei, der Schweiz, selbst aus Nord
amerika (New York, Chicago, San Franzisko) und Südafrika waren die Interpreten der deutschen 
Männerchorkunst gekommen, von allen Bevölkerungsschichten und den Behörden aufs herz
lichste bewillkommt, und der Anschlußgedanke schwang als Unterton in allen rednerischen und 
musikalischen Auslassungen der Tage mit. 

Die 3. Hauptaufführung in der eigens zu diesem Zwecke errichteten riesigen, fahnengeschmück
ten Sängerhalle aus Holz - eine architektonische Höchstleistung - mit einem Fassungsraume 
für 40000 Sänger und 50000 Zuhörer war sogar ausdrücklich als diesbezügliche Kundgebung 
bezeichnet, wärhend das 1. und 2. Monstrekonzert, von Festfanfaren J. Marx'schen Ursprungs 
eingeleitet, der Huldigung Franz Schuberts galt, der dabei aber sonderbarer Weise kompo
sitorisch nicht eben reichlich, nur durch die "Hymne" und den arrangierten "Lindenbaum" 
vertreten war, während das übrige Programm zumeist Chormeisterkompositionen aufwies. 
So wurde der Große wieder einmal zum Vorwand für die Ehrgeiz-Befriedigung der Kleinen und 
Mittelmäßigen. Daher übten die Darbietungen dieses, einen überwältigenden Anblick gewähren
den Massenaufgebotes unter den Festdirigenten Prof. V. Keldorfer, Wien, und Prof. G. Wohl
gemuth, Leipzig, eine mehr optisch repräsentative als künstlerische Hörwirkung aus, abgesehen 
davon, daß die Schwerfälligkeit des Klangapparates raschere Tempi und polyphoneren Satz 
von vornherein verbot. Innerhalb dieser Grenzen war aber die Präzision und Nuancierung 
der Ausführung erstaunlich. Erneut hingegen konnte man die Beobachtung machen, daß die 
Dynamik nicht im Verhältnis zur Zahl der Mitwirkenden steigt, daß ihr physikalische Grenzen 
gezogen sind, denn nicht nur, daß der kolossale Raum trotz ausgezeichneter Akustik die Stim
men verschlang, als wären sie im Freien erschollen. Die Kraft von 40000 Kehlen erschien kaum 
merklich größer als die der eingestreuten Solovorträge verschiedener Sängerbünde (des schwä
bischen, preußischen, sächsischen, ostmärkischen, berliner, badischen und bayrischen) in 
der Stärke von durchschnittlich 5000 Mann. Und auch diese Wirkung stand hinter der einer 
etwa 250köpfigen Vereinigung in normalem Rahmen an Wucht weit zurück. Faszinierend da
gegen war der Eindruck, als sich zum Schluß Sänger und Publikum spontan zur Absingung 
des Deutschlandliedes vereinigten. 

Nach diesen von den Spitzen der österreichischen Regierung der Gemeinde Wien und reichs
deutschen Notabilitäten besuchten offiziellen Veranstaltungen begann vom Nachmittag bis zum 
späten Abend ein friedlicher Sängerkrieg der einzelnen Gesangvereine in den verschiedenen 
großen und mittleren Sälen der Stadt in Form von "Stundenkonzerten" (so geheißen wegen 
ihrer einheitlich einstündigen Dauer), welche die eigentlichen künstlerischen Werte der Ver
anstaltung enthielten. In 3 Tagen nicht weniger als 50 Vorträge, wozu noch solche in Kirchen, 
auf Plätzen und ein Bündekonzert in der Sängerhalle kamen: für den Berichterstatter eine phy
sisch wie psychisch nicht zu bewältigende Aufgabe. Gern hätte ich z. B. den Brooklyner Ge
sangverein "Arion" gehört, zur gleichen Stunde jedoch gab's beim Wiener Schubertbund 
eine Uraufführung von R. Strauß: 4 Chöre mit Orchesterbegleitung auf Verse Eichendorffs, 
"D i eTa g e s z ei t e n "betitelt. Es sind mit sicherer Hand instrumental illustrierte Stimmungen, 
die aber auch den Singstimmen mehrfach dankbare Gelegenheit bieten, hervorzutreten. Die 
aufgeregten (Morgen, Abend) und ruhsamen (Mittag, Nacht) Bilder tragen die von den sinfoni
schen Dichtungen her bekannten Züge ihres Autors, ohne mit W. Jensens gleichnamigen Kla-
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vierstücken inhaltlich einen Vergleich riskieren zu wollen. Die Reproduktion des schwierigen 
Werkes war in allen Teilen mustergültig. 

Einen ungemeinen Höhestand in Programmbildung und Wiedergabe bekundete der Kölner 
Männergesangverein unter seinem Dirigenten R. Trunk. Äußerste Energie und Genauig
keit, sowie ein wohl den offen singenden Tenören zuzuschreibender heller Klangtimbre scheint 
überhaupt dem reichsdeutschen Chorgesang eigen zu sein, welchem gegenüber sich die gedämpf
tere, weichere österreichische Note wie Moll zu Dur verhält. 

Weiter sei noch die Aufführung der "Legende von Kärntens Not und Befreiung" im Stunden
konzert des Kärntner Sängerbundes genannt, welche die Besetzung des Landes 1918 
durch Jugoslawien und die vom Völkerbund genehmigte Volksabstimmung behandelt, deren 
für uns glücklicher Ausfall nicht zum wenigsten dem Einfluß des Heimatliedes zuzuschreiben 
ist, welchem sich auch das Gemüt des slowenischen Teiles der Bevölkerung nicht entziehen konnte. 
Das für Soli (Tenor: G. Maikl, Bariton: R. v. Räcke) Männer-, Knabenchor und Orchester 
von Musikvereinsdirektor Karl Frodl komponierte und geleitete Opus enthält in den Einzel
gesängen viele ausdrucksvolle Momente und erreicht seine Höhepunkte in den Chor- und 
Ensemblesätzen, von denen der wilde Slawenmarsch, die dramatisch aufgebaute Chorantithese : 
"Wähle weiß!", "Wählt grün!" mit den Knabendiskanten als choralartige Oberstimme und der 
abschließende Dankeshymnus besonders hervorgehoben seien. Die Tonsprache vermeidet alle 
Extravaganzen, dafür ist sie von Begeisterung getragen. 

Schon der Raum verbietet mir, noch auf weitere Einzelheiten von Stundenkonzerten einzu
gehen, weshalb ich mich darauf beschränke, nachfolgend wenigstens die namhafteren Korpora
tionen anzuführen, die sich an dieser Einrichtung rühmlichst beteiligten: die "Dredener Lieder
tafel", der "Leipziger Männerchor", der "Deutsche Männergesangverein Zürich", der Männer
gesangverein "Schlägel und Eisen"-Bochum, der "Schleswig-holsteinsche Sängerbund", der 
"Stuttgarter Liederkranz", der "Grazer Männergesangverein", der "Henneberger Sängerbund", 
der "Hannoversche Männergesangverein", der "Sängerchor des Lehrervereins Frankfurt a. M.", 
der "Siebenbürgisch-deutsche Sängerbund", der "Berliner Lehrergesangverein", der "Wiener 
Männergesangverein", die "Vereinigung deutschsingender Gesangvereine in Polen". 

Den Abschluß der Feier bildete eine gigantische Heerschau über die versammelten Sänger
scharen in Gestalt eines 8 Stunden währenden Festzuges, der durch eine Schuberthuldigung vor 
dem Burgtor eingeleitet wurde, wobei der Obmann des Festausschusses, Schulrat I. A. Jaks eh 
empfundene Worte sprach; es folgte der Vortrag des ergreifenden Künstlerbekenntnisses "An 
die Musik" und der etwas langatmigen Vertonung des O. Kernstockschen Gedichtes "An Schu
bert" von Max Springer durch Männerchor und Blasorchester. Dann begann der Marsch. Er 
bot mit seinen Herolden, Fahnenschwingern, den zahlreichen Festwagen und Musikkapellen, 
den vielen Tausend Bannern, den bunten Trachten aus allen Gegenden, den mancher Gruppe 
vorangetragenen gewerblichen Zunftabzeichen (Bäcker, Strumpfwirker usw.) eine in ungeheurem 
Maßstab verwirklichte "Meistersinger-Festwiese" (wie wurzelte doch R. Wagner im Volke 
und holte gerade daher seine tiefstgehenden Wirkungen!) eine unvergeßlich-berückende Augen
weide, der auch der Wettergott vergnügten Gesichtes zulächelte. 

Will man das Ergebnis dieser in jeder Hinsicht gelungenen, reibungslos verlaufenen Tagung 
ziehen, ist mit Zuversicht zu sagen, daß sie in menschlicher Beziehung ein Bedeutendes dazu 
beigetragen haben dürfte, die Herzen von Nord und Süd durch die Macht der Töne wieder ein 
gut Stück mehr einander zu nähern. Und wenn das Wort des Bundespräsidenten F. List in 
seiner Festrede, "es hieße für den Deutschen, sich selbst aufgeben, würde er je den in Schuberts 
romantischer Musik verkörperten deutschen Idealen untreu" Flügel bekäme und über das 
Männerchorwesen hinaus auch in den anderen Bereichen heimischer Musikpflege, auf sinfonischem 
und dramatischem Gebiete, Gehör und Befolgung fände, wäre auch solcher geistiger Gewinn 
Rechtfertigung für die aus diesem Anlasse verbrauchten Unsummen. Von denen sonst ein Bruch
teil als Stiftung zur Förderung noch lebender talentierter aber armer Tonsetzer verwendet 
mehr im Sinne unseres schlichten "Franzl" gewesen wäre als aller Pomp und alle posthumen 
Ehrungen. 
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Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

Otto Klemperer hat um Befreiung vom Amt des Direktors der Staatsoper am Platz der 
Republik gebeten, um seine ganze Kraft dem Dirigieren widmen zu können. Zu seinem 

Nachfolger in den Verwaltungsgeschäften, die ihm, dem von Musik besessenen, impulsiven 
Künstler, ziemlich fern lagen, ist Ernst Legal, bisher Intendant des Kasseler Staatstheaters, 
ernannt worden. Dieser Entschluß beendet einen Zustand, der sich längst als unhaltbar erwiesen 
hat, aber noch nicht die schleichende Krise im Berliner Opernleben, deren Ursache in dem Be
stehen dreier Opernhäuser nebeneinander zu finden ist. Es müßte die nächste Aufgabe des neuen 
Intendanten sein, der Oper am Platz der Republik innerhalb der unter dem Generalinten
danten Ti e t jen stehenden Operngemeinschaft eine besondere Aufgabe zuzuweisen, ihr einen 
Spielplan und - ein Publikum zu schaffen. Es ist keine Übertreibung, wenn man behauptet, 
daß ein solches bisher kaum vorhanden war. An gar manchen Abenden bot das Haus das Schau
spiel gähnender Leere. Von einem vollbesetzten Haus konnte nur an den der Volksbühne 
gewidmeten Abenden der Woche gesprochen werden. 

Der Gedanke läge nahe, dem Haus in Zukunft vollkommen den Charakter eines Volks
opernhauses zu geben, wenn die finanzielle Misere seine Durchführung zuließe. Der Verwirk
lichung eines solchen Planes steht übrigens auch die Neigung Klemperers zu Stilexperimenten 
entgegen. Diese sind in einer zum guten Teil den Bedürfnissen des Volkes gewidmeten Haus 
fehl am Orte. Das Problematische ist keine Volkskost. Es ist eine Utopie sondergleichen, zu 
glauben, daß die Experimentalwerke aus der Hexenküche der modernen musikalischen Alchy
misten, in ihrer verstandesmäßigen Konstruktion im besten Falle "Augen"-Musik für eine 
kleine snobistische Gruppe von Neuerungsfanatikern, auf irgend welches Verständnis bei einem 
naiven Publikum zu rechnen haben. 

Das vor kurzem zur Veröffentlichung gelangte Programm der Staatsoper am Platz der Repu
blik nimmt auf den immerhin heute schon deutlich betonten Charakter des Hauses als V olks
bühne - dieser sind regelmäßig drei Abende der Woche gewidmet - nicht die geringste Rück
sicht. Allein Cimarosas "Heimliche Ehe", deren erste Aufführung im Kroll-Hause angekün
digt ist, dürfte in ihrer köstlichen Unmittelbarkeit, Einfachheit und Frische dem Bedürfnis 
eines unverbildeten Publikums nach gesunder, bekömmlicher Kost Genüge tun. Daß die im 
übrigen angekündigten Novitäten: eine neue komische Oper von Paul Hindemith (deren Name 
noch im Schoße der Zeiten ruht) Ernst Kreneks Einakter "Diktator", "Königreich" und 
"Meisterboxer" und Kurt W eills "Mahagony" geeignet sein werden, ein inneres Verhältnis 
eines auf musikalische Erziehung angewiesenen Publikums zur Gattung "Oper" zu begründen 
oder zu befestigen, dürfte nach den mehr als problematischen Antezedentien dieser Komponisten 
mindestens zweifelhaft sein. 

Die letzte Tat Otto Klemperers vor den Opernferien war die mit fanatischer Energie ins 
Werk gesetzte Berliner Erstaufführung des "Cardillac" von Paul Hindemith. Trotz aus
gezeichneter Leistungen der Darsteller und Sänger - an ihrer Spitze Fritz Krenn (Cardillac) 
und Felicie H üni -Mih a c s ek (Tochter Cardillacs) - und der denkbar intensivsten Ausprägung 
des Orchesterparts war die innere Zwiespältigkeit des Werkes, das bei Gelegenheit der Dresdener 
Uraufführung an dieser Stelle seine Würdigung bereits erfahren hat, nicht zu überbrücken. 
Es fehlt nicht nur an dramatischen Höhepunkten - die Musik Hindemiths läuft darüber hinaus 
zum großen Teil neben der Handlung her, ohne mit ihr eine wirkliche Bindung einzugehen. 
Es ist übrigens nicht die geringste Nötigung zu dem neuen Musikstil Hindemiths zu erkennen, 
der mit der Zerstörung jeder harmonischen Bindung willkürlich den inneren Zusammenhalt der 
Stimmen zerreißt. War auch dank der intensiven Interpretation Klemperers (und trotz der 
nüchternen Bühnengestaltung EwaldDülbergs) der äußere Erfolg der Berliner Erstaufführung 
stärker, als seiner Zeit in Dresden, so hat die Wirkung der Oper bereits in der dritten Aufführung, 
die vor einem in seinem natürlichen Empfinden durch keine Schlagworte irritierten Publikum 



t 
Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 507 
.......................................................................................................................................................................................... 
stattfand, ganz erheblich nachgelassen. Das Publikum der ,;Volksbühne" ging innerlich nicht 
mit. Es "aß von dieser Konfitüre nicht" (um einen hübschen Ausdruck des Schweizer Dich
ters Carl Spitteler zu gebrauchen). 

Einen größeren Gegensatz zum Phantom der von Paul Hindemith kultivierten horizontalen 
Musik, welche die durch die Zwangs pensionierung der Harmonik herbeigeführte seelische Ver
armung durch alle Taschenspielerkunststücke eines skrupellos gehandhabten Kontrapunkts 
nicht wettzumachen weiß, als Ermanno Wolf-Ferraris "Neugierige Frauen" (Berliner 
Erstaufführung in der Städtischen Oper unter der impulsiven musikalischen Leitung Robert 
F. Denzlers) kann man sich schwer vorstellen. Dort die durch keine noch so virtuos ausgebil
dete kompositorische Routine zu verhüllende, an theoretische Klügelei gebundene Unnatur, 
hier eine Musik von köstlicher Natürlichkeit und meisterlicher, sprühend-lebendiger Faktur. 
Wolf-Ferrari verschmäht es - wir empfinden es in einer Zeit erschwitzter neuer Stile geradezu 
als Wohltat - um jeden Preis originell zu sein. Dafür erfreut uns seine Musik durch jenen 
echten, sprühenden, bisweilen geradezu an Mozartsche Leichtigkeit erinnernden Lustspielton, 
der die Humore der anspruchslos-liebenswürdigen Handlung vergoldet. Es muß einer schon eine 
hirschlederne Seele haben, wenn er sich die Freude an dieser fröhlich dahinströmenden, urnatür
lichen Musik durch den Gedanken trüben läßt, daß dies alles nicht "neu" ist, daß die Partitur 
mancherlei Einflüsse erkennen läßt. Glücklicherweise gibt es noch unbefangene Menschen 
unter den Zuhörern. Dies bewies die warme und dankbare Aufnahme des Werkes, das nament
lich in Margaret P fahl- Wallerstein und Wilhelm Guttmann launige Darsteller und Sänger 
gefnnden hatte. Das Einzige, was zu wünschen übrig blieb, war ein intimer Rahmen für dieses 
liebenswürdige musikalische Lustspiel. Der große Raum der Städtischen Oper nötigte die Dar
steller zu stärkerem Auftragen, als es in der Natur des reizvollen Werkes begründet ist. 

Eine Neueinstudierung des "Rheingold" in der Staatsoper Unter den Linden unter Erich 
Kleib er, bei welcher, wie verlautet, mit "Wasser, Feuer, Felsenwänden nieht gespart", "Pro
spekte und Maschinen nicht geschont" waren, ist mir vor den Opernferien nicht mehr zugänglich 
gewesen. Die Wiederaufnahme des Werkes in der neuen Spielzeit wird Gelegenheit zur Be
urteilung der Aufführung geben. 

Zu unserer Bild- und Noten beilage 

Über den verstorbenen mährischen Tondichter Leos lanacek, dessen Bild wir bringen, findet 
man auf S. 514 einen kurzen Nekrolog. 

Über die am 23. und 24. Juli anläßlich der 300-Jahrfeier der Abwehr Wallensteins von den 
Mauern Stralsunds in der Marienkirche, einer der schönsten Kirchen norddeutscher Backstein
gotik (s. unser Bild) stattgefundenen Abendmusik berichtet Friedrich Gebhardt in einem 
längeren Aufsatz, dem wir das sich auf die einheimischen Komponisten des 17. Jahrhunderts 
Beziehende, die zu Worte kamen, entnehmen: 

Da steht obenan 10hann Vierdanck, um 1640 Organist an St. Marien, von dem uns eine 
größere Anzahl 2- bis 3stimmiger Instrumentalsätze sowie einige "Geistliche Konzerte" er
halten sind. Zu den ganz Großen gehört er zwar nicht, und von den kleinen Kompositionen 
für 2 oder 3 Geigen mutet manches wie Spielerei an, gewandt in der Form und wohl auch ganz 
unterhaltsam, aber ohne tieferen Gehalt; doch seine größeren Werke (von denen eins schon vor 
Jahren neu herausgegeben wurde) stehen nicht nur auf der Höhe einer wahrhaft guten Haus
musikliteratur, sondern verraten auch einen Charakter, der das Formelle ganz beherrscht und 
nun auch wirklich zum Ausdruck bringt, was er sagen will. Eine gute Dosis Ironie scheint ihm 
angehört zu haben; und doch sind seine Werke frei von jeder Trivialität oder gar Banalität, 
ja man muß sagen: so vornehm in ihrer Haltung, daß man sie, obwohl für Hausmusik bestimmt, 
getrost in eine Geistliche Abendmusik einfügen kann. Die andern Stralsunder, von denen Caspar 
Movius mit einem dreistimmigen Chor und loh. Friedr. Alberti (um 1650 in Stralsund tätig) 
mit einem Orgelstück vertreten waren, sind weniger bekannt; doch sind ihre Schöpfungen zum 
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mindesten Zeugnisse dafür, daß die Kirchenmusiker jener Zeit auf einer recht beachtenswerten 
Höhe des Könnens standen. - Melchior Franck (1573-1639, Koburg), von dem ein Orchester
satz gespielt wurde, gehört zu den bedeutendsten Meistern seiner Zeit und hat sich besonders 
durch seine weltlichen Gesänge und Tänze Ruhm erworben. Nikolaus Bruhns (1665-1697, 
Husum) vertritt als Schüler Buxtehudes die norddeutsche Organistenschule. Von Julius Johann 
Weiland (um 1654) wissen wir leider so gut wie nichts. 

Außerdem fand noch ein Fes t g 0 t t esdi e n s t statt, dessen Liturgie Werke von Bach und Händel 
brachte, ferner Chorgesänge, unter denen sich einige gregorianische einstimmige Chöre befanden. 

Als Musikheilage bringen wir drei Klavierlieder, die ersten zwei von dem bekannten Münchener 
Komponisten Wolfgang von Barteis, der unter den gegenwärtigen Liedkomponisten durch 
seine Gewähltheit und natürliche Vornehmheit eine besondere Stellung einnimmt. Das erste 
Lied "Zum Stelldichein" mit seinem reizenden plattdeutschen Text verlangt feinsinnigen, 
beweglichen Vortrag bei gewähltem Staccato-Vortrag. Die Klavierbegleitung mag vor allem 
der Vorstellung des "Klopfens" ihre Entstehung verdanken, und das dem Klopfen Zugrunde
liegende ist auch das Wesentliche. Auch im zweiten Lied" Geheimnisvolle Flöte" hat der Klavier
spieler sehr feinsinnig vorzugehen. Diesem echt impressionistischen Klavierpart steht eine 
schön gebildete Gesangsmelodie gegenüber, das Ganze von besonderer, feiner Eigenart. - Ganz 
einfach, aber überaus innig ist das dritte, ein altdeutsches Minnelied. Man würde wohl kaum 
vermuten, daß der junge Komponist ein in Karlovac lebender Kroate ist, der sich aber in der 
deutschen Musik ganz zu Hause fühlt und, wie uns Rudolf Taclik mitteilte, sich gerade auch 
an unserer Zeitschrift gebildet hat. Man wird sich dem stillen Reiz der frei sich ausschwingenden, 
in sich versenkten Melodie bei einfachst harmonischer Begleitung nicht leicht entziehen können. 

Neuerscheinungen 
Felix Günther: Schuberts Lied. 8°, 203 S. mit 

8 Bildern und 50 Notenbeispielen geb. M.7.50. 
Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart·Berlin-Leipzig 1928. 

Paul Mies: Schubert, der Meister des Liedes. 8°, 
435 S. und vielen Notenbeispielen geb. M.8.-. 
Max lies ses Verlag, Berlin-Schöneberg 1928. 

lIans Sittenberger: Schubert. 8°, 122 S. brosch. 
M. 2.40. Rascher & Cie., Zürich, Leipzig und Stutt
gart 1928. 

Karl Kobald: Der Meister des deutschen Liedes 
Franz Schubert. Ein Wiener Volksbuch. 2. verbess· 
u. erweiterte Auf I. 8°,171 S. mit Bildern, geb. M. 4.-. 
Österreich. Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft 
und Kunst, Wien uud Leipzig 1928. 

Alfred Pellegrini: Franz Schubert. 31 S., 11.59 der 
Sammlung "Volksabende" geh. M.l.-. Fr. E. Per
thes, Gotha 1928. 

lIermann Matzke: Musik und Technik. Vortrag ge
halten im Außeninstitut der Techn. Hochschule 
Breslau. 8°, 30 S. Quader-Druckerei u. Verlags
anstalt Breslau I. 1928. 

Prof. D. Gottfr. Weimar: Der Rhythmus in Musik, 
Poesie und Lied, speziell im Kirchenlied. 80, 81 S. 

Heft 1177 v. Fr. Manns Pädag. Magazin, geh. M. 2.10. 
Hermann Beyer & Sölme, Langen.alza 1928. 

Dr. Walther Vetter: Der humanistische Bildungs
gedanke in Musik und Musikwissenschaft. 8°, 38 S., 
H. 1181 v. Fr. Manns Pädag. Magazin, geh. M.l.-. 
Ebenda. 

Gruner-Hallig-Liebscher: Liederbuch für höhere 
Mädchenbildungsanstalten. VII. Teil: Allgem. Musik
Iehre, Instrumentenkunde, Stimmkunde, Musik
geschichte. 115 S. u. 12 Bildtafeln. VIII. Teil: For
menlehre, (Formengeschichte, Musikästhetik). 68 S. 
Jägersehe Verlagsbuchhand!., Leipzig 1928. 

Franz Bergen: "Versungen und Vertan". Ein Mahn-
wort an alle, die Sänger werden wollen. 8°, 28 S. 
geh. M. -.85 Georg W. Dietrich, München 1928. 

Heinrich Schütz, Musikalische Exeqnien. Bear
beitet und für den Konzertgebrauch eingerichtet von 
Georg Schumann. 

J. S. B ach, Ausgewählte Duette für Sopran und Alt 
mit einem obligaten Instrument und Klavier- 1:lnd 
Orgelbegleitung. 3. Heft (Mandyczewski). Veröffent
lichung der Neuen Bachgesellschaft. Jahrg. XXIX, 
1 und 2. Leipzig, Breitkopf & Härte!. - Köstliche 
Hefte mit einem Reichtum ohne Ende. 

Besprechungen 
EIN NOTIERUNGSBUCH VON BEETHOVEN. 

Vollständig hrsg. und mit Anmerkungen versehen 
von Kar! Lothar Mikulicz. Groß-QuerfoI. 31 
und 172 S., Leipzig, Breitkopf & Härtei, 1927. 

Es gibt z. B. keine Beethoven betreffende Ver
öffentlichung, auf die nachdrücklicher hinzuweisen 

wäre als auf vorliegende: Haben die berühmten, 
von Nottebohm herausgegebenen "Skizzenbücher" 
Beethovens zum ersten Male in des Meisters ge
heimnisvolle Werkstatt blicken lassen, und dies nun 
eben unter Führung des trefflichen Beethoven
forschers, so wird hier zum ersten Male die Gelegen-
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heit geboten, daß der Besucher dieser ",,' erkstätte 
sich selbst umsehen kann und zum eigenen 
Forscher werden muß. Das hat, so er genügend 
vorgebildet ist, seine unwägbaren Vorteile, denn 
Nottebohm hat nur Beschreibungen und nähere 
Angaben nebst Notenbeispielen gegeben und geben 
wollen; die Zeit für eine vollständige Mitteilung 
der sämtlichen Skizzen mußte erst kommen. Es 
ist dies eigentlich ziemlich lange gegangen, denn 
eine stärkere Teilnahme für die Skizzen hat sich 
erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Auch 
heute gibt es noch zahlreiche Musiker, die sich noch 
nie ernstlich mit diesen einzigartigen Dokumenten 
musikalischen Schaffens beschäftigt haben, ja nur 
über ihr Vorhandensein etwas Ordentliches wissen. 
Mikulicz gab nun eines der auf der Preußischen 
Staatsbibliothek befindlichen Skizzenbücher voll
ständig heraus, eine schwierige und mühsame Ar
beit, für die ihm vor allem auch künstlerisch ge
leitete und höherstehende Musikschulen dankbar 
sein müßten. Denn gibt's eigentlich eine idealere 
Schule in der Melodik als diese Notierungsbücher 
Beethovens ? Man vertiefe sich nur wenigstens 
einmal in die Melodieansätze zu den Ecksätzen 
der "Frühlingssonate" , um zu sehen, welche Stufen 
das Thema zurücklegen mußte, um das zu werden, 
was in dem heutigen Werk vorliegt, oder in die 
Anfange des Trauermarsches der As-Dur-Sonate. 
Indessen, es ist nicht Zweck dieser Zeilen, auf Einzel
heiten einzugehen, hier heißt es selbst Hand an
legen, um den eigentlichen Gewinn aus diesen 
Zeugnissen genialer Arbeit zu ziehen. s. 

ULISSE PROTA-GIURLEO: Nicola Logroscino, 
"il dio dell'opera buffa". 8°, 88 S. Neapel 1927 
A Spese de l'Autore. 

Schon nach Jahresfrist hat Prota-Giurleo seiner 
im Januarheft 1927 dieser Zeitschrft gewürdigten 
Abhandlung "Al. Scarlatti, il Palermitano" eine 
zweite, ebenso inhaltsreiche Broschüre über "Lo
groscino" folgen lassen. Wie dort bewährt sich auch 
hier seine Methode, durch sorgsam aufgestöberte 
aktenmäßige Belege Licht in die Musikgeschichte 
zu bringen. Diesmal gelingt ihm eine Unzahl von 
Berichtigungen über den Meister der komischen 
Oper und seine Zeitgenossen, die für jeden Musik
historiker von Interesse und Wichtigkeit sind. Man 
wird in dem Büchlein keine ästhetischen Wertungen 
von Logroscinos Musik suchen dürfen, sondern nur 
tatsächliche Feststellungen biographischer Natur. 
Der Verfasser hat die in der ganzen bisherigen 
Literatur verbreitete Angabe, Logroscino sei 1700 
in Neapel geboren, als Irrtum nachgewiesen. Die 
von ihm gefundenen Akten ergeben unwiderleglich, 
daß er am 22. Oktober 1698 in Bi ton to (Apulien) 
getauft ist, dem Orte, dem später auch Tommaso 
Traetta entsproß. Auch von seinem Aufenthalt im 
Neapeler Conservatorio di S. Maria di Loreto 
(1714-1727) und von seinem Lehrer G. Veneziano 

weiß der Vf. Neues zu berichten. Daß Logroscino 
ein Schüler Durantes gewesen sei, wird in das 
Reich der Fabel verwiesen. Endlich wird ein drei
jähriger Organistendienst des Meisters beim Erz
bischof von Conza nachgewiesen. Bei der Auf
zählung der Opern und ihrer Aufführungsdaten 
fesselt eine Betrachtung über die Entstehungszeit 
des "Finales". Die Untersuchung über des Meisters 
Tod, den der Vf. abweichend von den bisherigen An
gaben in Palermo vermutet, überläßt er leider an
deren. Dafür entschädigt er aber durch eine 
Menge wichtiger Daten über die selbst in Riemanns 
und Eitners Lexicis noch kaum berücksichtigten 
Buffo-Komponisten Faggioli, Tullio, Domenici, 
Ign. Prota, Gius. de Majo, Caballone, Roberto und 
die Textdichter Palomba und Trinchera, sowie auch 
über Vinci und Terradellas. 

Der leichtflüssige Stil des temperamentvollen 
Italieners macht die Lektüre des kurzen Büchleins 
zum Genuß, wobei man natürlich nicht den An
spruch einer vollständigen musikwissenschaftlichen 
Würdigung Logroscinos erheben darf, - dazu 
wäre auf die Werke einzugehen gewesen, worauf 
der Vf. in weiser Selbstbeschränkung verzichtet. 
Beiläufig kündigt er noch eine im Werden begriffene 
Studie über die Musikerfamilie Majo an, auf welche 
man gespannt sein darf. 

Professor Dr. Alfred Lorenz. 
FRITZ u. WILHELM ANTONE: Allerlei alte 

Tanz- und Bläserstücklein (auch von Streichern 
auszuführen) zu vier Stimmen. Bärenreiter-Verlag, 
Kassel. 

Die Sammlung bietet eine Anzahl von Tänzen 
des 16. u. 17. Jahrhunderts in Klaviersatz, Bouree, 
Paduana, Galliarda, Courante, Sarabande und 
Lieder. Sie geben gute Beispiele von dem ein
fachen, urwüchsigen, ziemlich schwerfälligen Tanz
stil jener Zeit. Obwohl damals die Kirchentonarten 
noch in der Herrschaft waren, zeigt sich in diesen 
Tänzen doch die Vorliebe des Volkes für Ionisch, 
d. h. Dur, während das Moll überhaupt zurück
tritt (16 Dur-, 4 Mollstücke). Nur eine Galliarde 
von Joh. Staden, S. 16, weist das sonst so beliebte 
Dorisch auf. Wenn Stimmen vorhanden sind, 
können die Stücke leicht von einem Blas- oder 
Streichquartett gespielt werden. Sie werden, 
flott vorgetragen, immer noch eine gute Wirkung 
tun. Theodor Raillard. 

RELIQUIENSCHREIN DES MEISTERS CARL 
MARIA VON WEBER. In seinem hundertsten 
Todesjahr aufgestellt von Leopold Hirschberg. 
Morawe &Scheffelt,Verlag, Berlin, Hamburg, Leipzig. 

Unter den vielen Publikationen, die durch das 
Weberjubiläum veranlaßt worden sind, nimmt 
die vorliegende, im Rahmen des Möglichen absolut 
vollständige Sammlung von bisher verschollenen oder 
unzugänglich gewesenen Kompositionen des Mei
sters einen ganz hervorragenden Platz ein. Mit 
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einer geradezu rührenden Liebe und Pietät hat 
Hirschberg, der auch sonst um Weber sich große 
Verdienste erworben hat, diesen Kompositionen 
nachgespürt, wie auch schon früher von ihm zer
streut veröffentlichte Stücke gesammelt und ge
ordnet. Und doch kann man bei aller Anerkennung 
der verdienstvollen Arbeit, der auch eine sehr 
fleißig zusammengestellte, manches Neue bringende 
Weber-Bibliographie beigegeben ist, der Sammlung 
nicht recht froh werden. Man wird das unangenehme 
Gefühl nicht los, daß hier ein Mann am Werke war, 
der sich eine Aufgabe gestellt hat, die seine Kräfte 
übersteigt; es fehlt unbedingt an der für solche 
Herausgebertätigkeit unerläßlichen wissenschaft
lichen Durchbildung, und so ist manches Halb
schürige mit unterlaufen, im Tone der Begleit
worte sowohl wie in der Editionstechnik. 

Zunächst ist bedauerlich, daß äußere Gründe, 
die an sich wohl begreiflich sind, den Herausgeber 
zwangen, durchgehends statt einer Partitur nur 
einen Klavierauszug zu bringen, wenn man das 
Arrangement so heißen will. Denn ein weniger 
klaviermäßiger Satz läßt sich nicht wohl darstellen. 
Der des Partiturspieles unkundige Benutzer kann 
damit absolut nichts anfangen, anderseits aber ist 
das Arrangement viel zu unübersichtlich, um ein 
wirkliches Bild der Partitur zu bieten. Ein Klavier
auszug ist immer eine wirkliche Bearbeitung, und 
Hirschberg hatte ja in den von Weber selbst her
gestellten Auszügen zum Freischütz, zur Euryanthe 
usw. ein prachtvolles Vorbild für die hier anzu
wendende Technik. Am besten wäre es eben ge
wesen, die Stücke im Rahmen der Gesamtausgabe 
zu veröffentlichen, selbst auf die Gefahr hin, daß 
einer der von Hirschberg so wenig geliebten "Zünft
ler" damit betraut worden wäre. Dann wäre ein 
Ganzes, zum mindesten etwas Erfreulicheres heraus
gekommen, als dies tatsächlich geschehen ist. 

Störend wirkt die sehr große Anzahl offenbarer 
Stichfehler, die zum Teil selbst eine Korrektur aus 
dem Zusammenhang heraus nicht ermöglichen. 
Wie heißt z. B. der vorletzte Takt auf S. 35? Ist 
die Verstümmelung des Zauberflötenzitats auf S. 86 
unten auf einen Schreibfehler Webers oder auf ein 
Versehen des Herausgebers hzw. des Setzers zu
rückzuführen? Diese Zweifel hätten sich leicht 
durch einen eingehenden Revisionsbericht be
seitigen lassen. Es sind auch noch viele satztech
nisch zweifelhafte Stellen da, so der merkwürdige 
Querstand S. 66, Takt 1-3 (Harmoniefolge aB ces, 
aB ces es, as c es ges !), ferner eine Anzahl auffälliger 
Quintenparallelen. Was ist damit? Der junge Weber 
hat bekanntlich mit der Satztechnik noch ziemlich 
zu kämpfen gehabt, aber er hat sich offensichtliche 
Mühe gegeben, reine Quintenfolgen stets auszu
merzen. Sind Quinten wie S. 34, drittletzter Takt, 
im Originalmanuskript vorhanden, oder haben sie 
sich erst in die Klavierbearbeitung eingeschlichen? 

Doch sei es damit genug mit der Anführung der 
Zweifel und Beanstandungen. Freuen wir uns, daß 
der stattliche Band trotz allem einen wesentlichen 
neuen Beitrag zur Erkenntnis Webers bringt, und 
jedem nnentbehrlich ist, der Weber liebt und ver
ehrt. Gewiß, der Band enthält nicht lauter geniale 
Offenbarungen, aber vieles darin vermag uns 
dauernd zu fesseln. Die Variationen für Bratsche 
und Orchester über ein österreichisches Volkslied 
bedeuten eine wirkliche Bereicherung der spärlichen 
Bratschenliteratur, und eine Anzahl von Kantaten, 
geistlichen Stücken usw. zwingen uns durch Kraft 
und Tiefe der Empfindung unwiderstehlich in ihren 
Bann. Dazu kommt ein köstlicher Humor; ein 
Stück wie der musikalische Brief an Danzi mit 
seiner Parodie des italienischen Opernstiles lohnt 
schon für sich allein die Anschaffung der Sammlung. 

Karl Blessinger. 

Dr. med. W. REINECKE: Praktischer Leitfaden 
der Gesangspädagogik. 80 , 146 S. von Dörffling 
& Franke, Leipzig. 

KARL SUTER-WEHRLI: Sänger atmung und 
Brustresonanz. Ein Beitrag zur Stimmbildung. 
8,0 16 S. Kommissionsverlag Gebr. Hug & Co .• 
Zürich. 

In keinem seiner zahlreichen früheren Werke ist 
Reineckes Unterrichtssystem in einen so weiten 
Ring von Erfahrung und reifem Urteil hinein
gestellt. Wer die anderen Schriften allerdings nicht 
kennt und unbefangen an das Buch als an einen 
"Leitfaden der Gesangspädagogik" herantritt, dem 
sei von vornherein gesagt, daß trotz vieler feiner 
Beobachtungen und Hinweise doch das Wort "Ge
sangspädagogik" hier durchaus keine Allgemein
gültigkeit beansprucht, sondern streng mit "Me
thode Reinecke" zu übersetzen ist. Das ist sofort 
klar durch den Ausgang vom Vokal u für alle 
Stimmen. die Festlegung einer bestimmten Lippen
und Ansatzrohrform für alle. die Identifizierung 
von Kopf ton und Fistel, den Beginn des Studiums 
in den höchsten Lagen usf. "Es gibt nur diesen 
einen Weg der idealen Tonbildung", sagt der Autor. 
Die gefährlichen Klippen dieses Weges werden er
fahrenen Stimmkennern nicht entgehen. "Das gut
geschulte Weib nimmt anfangs nur Kopfpiano. 
später außer der höchsten Höhe auch Brustpiano." 
Wer stimmtheoretisch denken kann und die Wich
tigkeit der Funktionsvereinigung der beiden Stimm
spanner ihrem WeBen nach erkannt hat. für den 
wird mit der Aufnahme eines "Brustpiano" in die 
Tonbildung die ganze Registerauslegung Reineckes 
zweifelhaft, wenn nicht hinfällig. Weiter: Er emp
fiehlt für Frauenstimmen mit schwacher Mittellage 
das Heraufziehen der rohen Bruststimme und 
schreibt dazu: "Ob die Mittelstimme durch diese 
Übungen erstarkt oder ob der heraufgezogene 
Brustton sich später mildert, ist in der Wirkung 
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ziemlich gleich." Wer Ohren hat zu hören, der weiß, 
daß der abgeschwächte Brustton dem vollen MitteI
stimmton in keinem Falle und unter keinen Um
ständen im Klange "ziemlich gleich" sein kann, 
sondern immer seinen ordinären Grundcharakter 
herauskehrt. Auch hier darf man nach dem Zusam
menhang dieser praktischen Einzelhandhabung zur 
theoretischen Gesamtklarlegung nicht fragen. -

Da nur nachdenkende und erfahrene Köpfe diese 
und andere tiefliegende Widersprüche beurteilen 
können, sei auch nur solchen das Buch empfohlen. 
Sie werden daneben das Wertvolle vieler von Rei
neckes Ausführungen voll zu würdigen wissen. 

Die kleine Schrift von Suter-Wehrli bringt über 
das Thema "Sängeratmung" bekannte gute Hin
weise, die heute in der Epoche des gewaltigen 
Stützens, Stemmens und Stauens nicht überflüssig 
sind, Unerfahrenen von Zeit zu Zeit neu eingeprägt 
zu werden. In dem Kapitel "Brustresonanz" wird 
ausgeführt, daß als Ausgangspunkt der Tonbildung 
durch kleine leise Übungen das Gefühl des schwin
genden Widerhalls im Brustraum geweckt werden 
muß, immer in Mischung mit dem Kopfklang. Man 
empfindet deutlich, daß hier in leider etwas allzu 
primitiven Ausführungen ein tüchtiger Praktiker 
Richtiges hört, fühlt und will. 

Prof. Franziska Martienßen. 
MICHAEL PRÄTORIUS, Gesamtausgabe seiner 

musikalischen Werke. In Verbindung mit A. Men
deissohn und W. Gurlitt hrsg. von Friedrich Blume. 
Wolfenbüttel-Berlin, G. Kallmeyer, 1928. 

So ist es mit der Gesamtausgabe von Mich. 
Prätorius (1516), die viele Jahre in Anspruch nehmen 
wird, soweit ernst geworden, dank einer recht er
heblichen Zahl von Subskribenten (über 300), 
unter denen Behörden, Bibliotheken, Institute und 
Verleger sehr stark vertreten sind, selbst vom Aus
land. Ob, vom künstlerischen Standpunkte aus, 
sich eine vollständige Neuausgabe des überaus 
umfangreichen Lebenswerkes lohnt, muß sich erst 
zeigen. Jedenfalls kommt sehr vieles auch der 
heutigen Praxis in verschiedenster Gestalt un
mittelbar entgegen, denn Prätorius war ein Prak
tikus fast sondergleichen. Die Ausgabe ist denn 
auch in dem Sinne angelegt, daß sie zugleich 
der musikalischen Praxis dienen kann, und die 
Art, wie vorgegangen wird, empfiehlt sich offen
kundig. Zunächst liegen zwei Lieferungen vor, 
mit den Anfängen des ersten (1605) und sechsten 
Teiles (1609) des Hauptwerkes von Prätorius, des 
Musae Sioniae, bearbeitet von R. Gerber bzw. 
F. Reusch; an der Spitze sind die vielgestaltigen und 
aufschlußreichen Vorworte in Nachbildung. Der 6. Teil 
bietet schlicht gesetzte Kirchenlieder, nach Sonn
tagen und Festen geordnet, darunter gegen 80 Weih
nachtslieder. Der erste Teil mit zweichörigen 
Geistlichen "Konzert-Gesängen" stellt, soweit er 
vorliegt, ebenfalls keine größere Schwierigkeiten, 

die Klangfreudigkeit ist groß. Man sieht denn auch 
der weiteren Entwicklung mit wirklicher Teil
nahIne entgegen. 

ERICH ANDERS: Sieben Marienlieder aus "Der 
geistliche ~Iai" für Frauenquartett a cappella. Op. 43. 
Heft 17 der "Musica arans". M.-Gladbach, Volks
vereins-Verlag. 

Diese Sammlung geistlicher "Bittmusik" hat, 
und zwar vor allem der katholischen geistlichen 
~lusik, schon allerlei Schönes gebracht. Hier sind 
es sieben ausgesucht fein empfundene Marien
lieder, die den unterdessen zum Freiherrn (Wolff 
von Gudenberg) avancierten Erich Anders zum Ver
fasser hahen; eine Musik, in der ganzen künst
lerischen Zeichnung so fein, zart und lieblich, daß 
man an ihr seine Freude haben muß, gerade auch 
darüber, daß in unserer robust-trivialen Zeit noch 
derartiges geschrieben werden kann. Stilistisch 
handelt es sich vorzugsweise um harmonisch
kontrapunktische Musik auf Grund natürlicher, 
innerlich gefühlter und schön geformter Melodik. 
Der Vortrag erfordert einen in jeder Beziehung fein 
geschulten Frauenchor. -so 

MÜNCHENER LAIENSPIELE. Herausgeg. 
von R. Mirbt. Heft 24: Lilofee, ein Herbstspiel 
von Hans Kraus; MusikbeiI. von Karl Seidelmann. 
Heft 26: Hessisches Weihnachstspiel, herausgeg. 
von Konrad Ameln. - Verlag Chr. Kaiser, München. 

Die vorliegenden beiden Hefte der Münchener 
Laienspiele erwecken Interesse an der unter diesem 
Titel erscheinenden Sammlung von dramatisch
musikalischen Darstellungen im Sinne der Jugend
bewegung und der neuerweckten künstlerischen 
Laienspiele. Den geschmack- und moralzer
störenden Kitschaufführungen sogenannter Lieb
haberbühnen und dramatischer Vereine werden 
alte gesunde Volksspiele und künstlerisch einwand
freie, aus dem reinen Willen zu Wahrheit und Schön
heit geschaffene neue Spiele entgegengestellt, die 
bei schlichtesten dekorativen und darstelleri
schen Mitteln einen geschlossenen bedeutsamen 
Gesamteindruck zu erzielen vermögen. Die Ver
wendung alter Volksweisen, zum Teil in geschickter 
instrumentaler Ausführung mit Flöte, Geigen, 
Bratsche und Laute, trägt als stimmungfördernde 
musikalische Kolorierung dazu viel bei. E. Wild. 

VORTRAGSALBUM für Violoncello und 
Klavier, Heft 1. E. Cahnbley. Transskriptionen, 
Neubearbeitungen und Originalkompositionen. 
Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Es ist dem Bearbeiter gelungen, in diesem Album 
einen duftigen Strauß wertvoller Blüten aus der 
für Sinne und Herz so erquicklichen, sonnigen 
Rokokozeit zusammenzustellen, der sowohl den 
Spieler des Violoncells, als den Begleiter und -
den Hörer entzücken wird. Als Meister des Violon
cells hat Cahnbley es, wie selbstverständlich, 
verstanden, nur solche Musik heranzuziehen, welche 
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dem Charakter dieses Instrumentes besonders ent
spricht. So stellt er ihm dankbare Aufgaben 
vom einfachen Kantilenenstück bis zu ganz vir
tuosen Ausschmückungen. Da, wo schon im Ori
ginal Keime zu polyphoner Entfaltung lagen, 
hat er natürlich die Gelegenheit zu kontrapunkti-

Anzeige von 
Die Lieder deR Jungvolker. Instrumentalbe

gleitung von Adam Gottron. Veröffentlichungen der 
Neudeutschen Musikscharen. IV. Folge, Heft 2. 
Volksvereins-Vlg., M.-Gladbacb. - 118 bzw. 127 
meist zwei- aber auch dreistimmige Liedsätze mit 
Buchstabenbezeichnung für Klampfenbegleitung für 
das Gruppenmusizieren der Musik- und Singscharen. 
Gelegentlich tritt eine freie Geigen- oder Flötenbe· 
gleitung hinzu. Der Anhang bringt eine kleine Messe 
(gregor. Choral) mit Orgelbegleitung und einige geist!. 
Gesänge. 

Deutsche Volkstänze aus verschiedenen Gauen. 
Herausgegeben von Oswald Fladerer. Bärenreiter· 
Vlg., Kasse!. Einstimmige Tanzweisen mit Beschrei· 
bungen und Tanzschlüssel. 

IIeiligenlieder und Legenden. Zum Singen ein
gerichtet, mit Lautenbuchstaben versehen und drei· 
stimmig für gern. Chor gesetzt von Walter Hensel. Bä
renreiter-Vlg., Kassel. - Eine Sammlung von 18 der 
besten jener geistl. Volkslieder, in denen das Volk 
auf treuherzige Weise seine Heiligen ehrt. Manches 
hat derben alten Balladenton, anderes wieder ist von 
rührender Zartheit. Walther lIenseI hat den großen
teils aus dem 16. u. 17. Jahrh. stammenden Gesängen 
einen stilreinen dreist. Satz angedeihen lassen und als 
Anhang unentbehrliche historische Anmerkungen ge
geben. Die Sammlung erscheint als erster Teil eines 
7 Teile umfassenden, von Hense! herausgegebenen 
"Geistlichen Liederquells" . 

Flamme empor! Kanons für Männerehöre. Heraus
gegeben von Fritz JÖde. lIeft 1: Stunden der An
dacht. lIeft 2: Des Lebens Wechselspiel. lIeft 3: 
Scherzen und Lachen. G. Kallmeyer, Wolfenbüttel
Berlin. - Diese ausgezeichnete Sammlung bildet eine 
Auswahl aus Jödes "Der Kanon, ein Singbuch für alle" 
und umfaßt in drei handlichen Heftehen gegen 150 Ka
nons vom tiefsten Mittelalter (Oskar v. Wolkenstein) 
bis zur Gegenwart (A. Mendelssohn, R. Kahn, Mandy
czewski, J. Spengel, dann W. Rein, Schlensog, 
Ramin, Knab, L. Weber, Grabner u. a.). Wie schon 
aus den Titeln der einzelnen Hefte hervorgeht, spiegelt 
sich in der Sammlung das menschliche Leben in seiner 
ganzen Mannigfaltigkeit. Nebenbei werden unsere 
Männerehöre auf die natürlichste und kurzweiligste 
Weise zum polyphonen Singen erzogen. 

Protestantische Weisen zum 400jährigen Gedächt
nis der Berner Reformation. 4st. bearb. von Ernst 
Graf (Organist am Berner Münster). K. J. Wyß 
Erben, Bern. - 12 Choräle aus den beiden ersten 
Jahrhunderten der Reformation in mustergültigem 
Satze. Die beiden letzten Stücke ("Wie schön leuchtet" 
und "Was Gott tut") sind in Bachsehen Fassungen für 
Chor, Orgel und Violin-Oberstimme beigegeben. 

sehern Doppelspiel der beiden Instrumente freudig 
erfaßt und zu schönster Auswirkung gebracht. 
Die ursprünglichen Weisen stammen von LocateIli, 
Padre Martini, Boccherini, Händel, Mozart, Haydn. 
Die Stücke werden, wie im Haus, so auch im Kon
zertsaal, große, reine Freude schaffen. Th. R. 

Musikalien 
W. v. Ba ußnern: Jesus und Maria, IIymne im Stil der 

alten Meister für achtstimmigen Chor u. Altsolo. 
Verlag Bisping, Münster. - Prachtvoll gearbeitete, 
klangschöne Motette für katholische Chöre von guter 
Leistungsfähigkeit. Das Werk ist von innerem Feuer 
und echter Begeisterung getragen, die ihren Ausdruck 
in lebenerfüllter Polyphonie findet. E. Z. 

F. Lubrich, Motette "Komm. Heiliger Geist", op. 69, l. 
Verlag Simrock, Berlin. - Die Wirkung dieses achtstim
migen Chorsatzes beruht wesentlich auf der Klang· 
pracht des im übrigen mehr schwärmerisch· ruhig als 
männlich-feurig aufgefaßten Textes. Wie gibt H. v. 
Herzogenberg (mit nur 5 Stimmen!) in seiner Ver· 
tonung derselben Worte den herbenPfingstgeist wieder, 
ohne einen Hauch von Sentimentalität. E. Z. 

Nagler, Franziscus: op. 114. Schulze Hoppe, der 
Wettermacher von Glücksdorf. Ein märchenfrohes 
Spiel mit Gesang und Tanz in 7 Bildern. Für ein-, 
zwei- u. dreistimm. Chor u. Solostimmen m. Beglei
tung von Klavier u. nach Belieben 2 Violinen. Chr. 
Fr. Vieweg, BIn.-Lichterfelde. 

Otto SiegI: op. 55. Drei Sopranlieder m. Klavier
begltg. N. Simrock, Bln.-Leipzig. - Aus der Sucht 
modern zu sein, d. h. anders klingen zu wollen, als eS 
sich motivisch ergäbe, verdirbt sich der Komponist 
manche glückliche, gesangliche Wendung. 

Franz Lehiir: Ging da nicht eben das Glück 
vorbei? Ein volkstümliches Lied m. Klavier
begltg. Wiener Phönix-Vlg., Wien 11, Praterstr. 40. 
- Ein echter, aber doch etwas matter Lehiir. 

BrunmülIer, Heinrich: Zwei Lieder m. Klavier
bgltg. Ludwig Doblinger, Wien· Leipzig. 

Kar! Pfister: Marien-Minne, Lieder für eine Singst. 
mit KlavierbegI. Vlg. Karthause, Würzburg. - Fünf 
schlichte, warm empfundene Lieder ohne Schwierig
keiten. G. K. 

Henning Rechnitzer-MölIer: Schwedische Lieder 
für eine Singst. u. Kl. Verlag Raabe und Plothow, 
Berlin W 9. Selbst wenn dem Komponisten einmal 
eine nette Gesangsmelodie wie im Lied: "Mein Lieb
chen .. " gelingt, wird jeder Eindruck durch triviale 
Arpeggienbegleitung verwischt. Sonst im ganzen hilf
loser Dilettantismus. G. K. 

Gustav v. Bezold: Drei Lieder für eine Singst. u. 
Kl., op.12, desgl. op.13 und vier Lieder, op. 33. VerI. 
Rich. Banger Nachf. (A. Oertel), Würzburg. Gegen
über den Liedern, op. 12 u. 13, in denen sich eine 
liebenswürdige Begabung für das Naiveinfache zeigt, 
ist das Ausdrucksvermögen Bezolds im op. 33 ge
steigert, ohne jedoch für eine überzeugende Gestaltung 
seiner schönen Txete auszureichen. G. K. 

B. van Dieren: Lieder nach Texten W. S. Landor: 
1. Last days, 2. The touch of love, 3. Love must be 



r 

I 

J 0 h. S eb. B ach 
Verkleinerte Abbildung aus" 0 r phi k a " , 

eine appollinische Transformation von 

Prof. H ans Wild e r man n 

I ______________ ~ 



~11-"-"-I-I-"-J1_I-II-'I-"l 

! i)tuqdp murifbüdprti I 
I ~ 
~ p~ lofop~~n 3ur ffiufif I 
! 6 .. " I ! 8ri~~rid) Uid;rd)~ I 
I RanögfoJTtn 3" 6i3ttß (almtn :::: 
~I 3m ~ufl"" '; ,~'~:~';~~~·f~,::u""'b.n "" I 

~ 

Jn poppbonö mf.1.50, in 6oUonl~in~n mf. 3.· I 
~ 

I Dr. \frid) 6tdn~orö Im ",Ruftaft": ~ 
"Wo~1 öi~ geirttloU/le rnoPP/l~ ,Rert~etif, öie .;U öi~r~m W~rre erfonntn wuröt!" I 

~ I 60nö 40 ~ 

I Jlrtbur Sd)op~nbQu~r ! 
~ 6~ri"tn übtr muli! I 
I Jm no~men reiner ,Refl~etir ~erouDgegeben tlon ~I 

Rorl6tobenow 
~ 

I mit einer 6i1öniehiloge ~ 

Jn poppbonö mr.2.50, in 6oUonleinen mr.4. • I 
~ 

I Die Rritir rogt: ~ 
,,\fine ~od)fl öonfenewerte 3ufommen/l~Uung öer mUfifolifd)en 6d)riften 6d)optn~Querß; I 

~ ~ot ~r öod) begei/ltrte unö tiefe Worte übtr öit mufif gefunöen unö I~r ötn Itf.jltn unö 

I 
~od)fttn nong im Rreife ötr Rünlle tingträumt!" 

~ 

~ I ! ~uJln" 60frt Uulng + Rtgtnßburg I 
11l_11_"_'1_1I_'1_1I_11_'1_"_1I~ 

Bildbeilage zur "Zeitschrift für Musik". Gedruckt in der Graphischen Kunstanstalt Heinrich Schiele in Regensburg 



lieft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 513 
S ... ·2 ................................................................................................................................................................................. . 

gone. Ferner: Mon creur se recommande ii vous nach 
einer Melodie vou Orlandus Lassus, und Epiphanias 
(Goethe). Oxford University Press, Londou. - van 
Dierens melodisch schwächliche Lieder wurden hier 
schon mehrfach besprochen, so u. a. im Maiheft 1926 
S. 288. Das beste der hier vorliegenden ist un
zweifelhaft Goethes "Epiphanias", für welch geistvolle 
Parodie Dieren einen naiven Volkston anschlägt. 
Manches im Rhythmus gibt sich aber, vor allem auf 
dem deutschen OriO'inaltext, ziemlich gewaltsam. 
Der Begleitung zu ler Melodie von Lassus fehlt es 
an innerer Konsequenz. 

Kar! Bienert: op. 10. Liebeslieder für eine Sopran
stimme m. Klavierbegltg. Borups Musikverlag, Kopen
hagen. - Bienert, der als Musikdirektor in Konstanz 
lebt, hat eine natürliche lyrische Begabung. So etwas 
wie ein gemütvoller badischer Volkston spricht aus 
vorliegenden 4 Liedern. Dabei ist die Klavierbegltg. 
nicht schwierig, so daß die Lieder gerade auch für 
häusliches Musizieren in Frage kommen. 

A. Gretchaninoff: op. 108. Berceuse für Violine 
(Violoncello) und Klavier. Universal-Edition, Wien. 
Hübsches Salonstück mit französischem .. Sentiment". 

Peter Warlock: Serenade für Streicher, Oxford Uni
versity Press, London. - Das kurze formschöne 
Stück des Fr. Delius nahestehenden Komponisten 
weist bei seiner zarten impressionistischen Gestaltung 
bei großer Wärme des Ausdrucks delikate Klangreize 
auf. G. K. 

Alfred Brodersen: op. 6 Erinnerung. Kleine Ro
manze für Violine und Klavier. C. F. Kahnt, Leipzig. 
- Ein anspruchsloses, gemütvolles Salonstück. 

Beer, Leop. J.: op. 59. Kleine Serenade für Violine 
und Klavier. C. F. Kahnt, Leipzig. - Füuf leichtere, 
gefällige Stücke in bekanntem Stil. Für Unterrichts. 
zwecke geeignet. 

Franz H öfer: op. 62. Violinkonzert in G-Moll (1.-3. 
t Lage) m. Klavierbegltg. Chr. Fr. Vieweg, Berlin
t Lichterfelde. - Wirkungsvolles Stück für Schüler
r" konzerte. 
Franz Höfer: op. 63. Sinfonietta No. 1 in C-Dur für 

Streichorchester, Klavier u. Harmonium und ad. lib. 2 
Flöten, Klarinette, Trompete, Horn u. Pauken. Chr. 
Fr. Vieweg, Bln.-Lichterfelde. - Brauchbare Musik 
für Schüler- und Dilettantenorchester • 

Gustav Cords: op. 62. Vier Violin-Duette. 1. Heft: 
2 Duette werster Lage. 2. Heft: 2 Duette in erster 
bis dritter Lage. Chr. Fr. Vieweg, Berlin-Lichterfelde 
- Gutklingende, vielfach kontrapunktisch gearbeitete 
Duette. 

Max Weydert: op. 47. Erstes Konzertino D-Moll für 
Violine und Klavier. Ernst Bisping, Münster i. W. 
Kompositodsch nicht hochstehend, bietet das kleine 
dreisätzige Konzert doch ganz verwendbares Übungs
material, besonders in rhythmischer Beziehung. Es 
wird jungen Geigern Freude bereiten und manchem 
Violinlehrer willkommen sein. Th. R. 

L. Bachmaier: op. 23. Lyrische Bilder. Sechs Vor
tragsstücke für 4 Violinen. Chr. Fr. Vieweg, Berlin
Lichterfelde. 

Das Schulorchester. Eine Sammlung von Tonsätzen 
verschiedener Komponisten. 3. und 4. Heft. Für 
3 Violinen, Violoncello und Pianoforte eingerichtet von 
Gustav Hecht. Verlag: Chr. Fr. Vieweg, G. m. b. H., 
Berlin-Lichterfelde. - Die zwei neuen Hefte dieser 

den Schul- und Dilettantenorchestern empfohlenen 
Sammlung bringen in buntester Folge kleinere Stücke 
der verschiedensten Meister. Für die Zusammenstellung 
dürfte Verwendbarkeit bei allerlei Anlässen mit maß
gebend gewesen sein. In Heft 4 tritt zu dem oben 
angegebenen Instrumentalkörper noch ein Harmo
nium. 

Robert Schumann: op.66. Bilder aus d. Osten. 6 Im
promptus für 3 Violinen, Violoncello, Harmoniulli und 
Klavier eingerichtet von Wilh. Koehler-Wümbach. 
Vlg. Chr. Fr. Vieweg, G. m. b. H., Berlin-Lichterfelde. 

J 0 h. Se b . Ba c h: Chaconne für Streichquartett, be
arbeitet von Albert Maria Herz. N. Simrock, Berlin
Leipzig. 

Reger: op. 74. Streichquartett D-:\foll. Revidiert von 
Ossip Schnirlin. Stimmen. op. 118. Sextett F-Dur. 
Revidiert von Adolf Busch. Stimmen. - Vlg. Ed. 
Bote & G. Bock, Berlin W. - Die von A. Busch durch
gesehene Ausgabe will in dem mit Vortragsbezeich
nungen Regers überhäuften Werk "dasjenige fixieren, 
was für Plastik und Durchsichtigkeit beimVortrag kom
plizierter \Verke des Meisters wesentlich ist." Außer
dem wurden die Stimmen reichlich mit Stichnoten 
versehen und überflüssige Versetzungszeichen getilgt. 

Reger-Album: Violine und Klavier (Ossip Schnirlin). 
N. Simrock, Berlin-Leipzig. Enthält: Largo aus der 
Sonate C-Moll op. 139, Scherzo aus dem Streich-Trio 
op. 77, Allegretto aus der Sonate Fis-Moll op. 84, die 
zwei Lieder "Wiegenlied" u. "Maria am Rosenstrauch." 
Bearbeitung und Revision besorgte Ossip Schnirlin. 

Mundharmonika-Schule bearbeitet von Albert 
Bohnet (Hauptlehrer in Trossingen). Koch A.-G., 
Trossingen. 

PrilI, Emil: op. 7. Schule für die Böhm-Flöte. Teil 1 
u. 2 in einem Band. 7. völlig umgearb. u. erweiterte 
Aufl. Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 

J acob Dont: Gradus ad Parnassum für Violine. Voll
ständig neu bearbeitet von Issay Barmas. Bd. VIII: 
Kapricen und Kadenzen, op. 61. F. E. C. Leuekart, 
Leipzig. 

Hamei, Eduard: op. 26. Vorbereitende u. fortschrei
tende Übungen in der ersten Lage für angehende Vio
linspieler. Revidiert u. bezeichnet von Issay Barmas. 
F. E. C. Leuekart, Leipzig. 

Hans Kleemann : Kreuz und Quer. Sechs kleine 
Klavierstücke. D. Rahter, Leipzig. - Anmutige Minia
turen von klarer Form und durchsichtigem, reinem 
Klaviersatz für Unterricht und Hausmusik, von denen 
ein jedes Stücklein in vortrefflicher Weise einen be
stimmten technisch-methodischen Übungszweck ver
folgt. W. N. 

Walter Niemann: op. HO. Brasilianische Rhapso
dien. Vlg.: F. E. C. Leuekart, Leipzig. 

Kar! J oh. Lampe: "Nachklänge", 12 Tonbilder. 
(Auch Ausgabe für Violine und Klavier). - Prälu
dium und Fuge. Kommissionsverlag N. Simrock, 
Leipzig. - Gut gemeinte, aber herzlich unbedeutende 
und unkÜllstlerische Musik. 

Theodor Hausmann: Neun Klavierstücke für die 
Jugend. Op. 15 (mittelschwer). C. F. Kahnt, Leipzig. 
- Der Komponist hat ganz hübsche frische Gedanken, 
die aber nicht immer ganz überzeugend entwickelt 
sind. Auch manche harmonische Ungereimtheiten 
sind der Natürlichkeit, die man in Stücken für die 
Jugend vor allem fordern muß, abträglich. 

3 
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Kreuz und Quer 
Leos J anacek t 

In einem mährischen Sanatorium ist am 12. August der tschechische Komponist Leos 
J aniicek einer Lungenentzündung erlegen. Der Tonkünstler, der am 3. Juli 1854 in Hochwald 
in Mähren geboren wurde, hat somit ein Alter von 74 Jahren erreicht. Janiicek war nicht nur 
der Nestor der tschechischen Tondichter der Gegenwart, sondern auch der bedeutendste tsche
chische Tondichter des letzten Vierteljahrhunderts überhaupt. Seine musikkünstlerische Be
deutung lag auf dem Gebiete der Oper. Seine Hauptwerke, die "J enufa" (.,Ihre Stieftochter"), 
"Die Ausflüge des Herrn Broucek", "Kat ja Kabanova", "Das listige Füchslein" 
und "Die Sache Makropulos" offenbaren den geborenen Musikdramatiker, der ohne jede 
Zugeständnisse an äußere Wirkung in seiner Tonsprache unbedingt dem dramatischen Vor
wurfe und Inhalte seiner Musikdramen folgt. Eine weitere Oper, "Memoiren aus einem 
Totenhaus" nach dem gleichnamigen Roman von Dostojewsky, harrt noch der Uraufführung. 
Janacek ist erst durch seine Oper "Jenufa" bekannt geworden, die trotz ihres Erfolges in Brünn 
in den Jahren 1903-06 jahrelang, vom Komponisten eingereicht, im Archiv der tschechischen 
Landesbühne in Prag liegenblieb, bis sie bei ihrer Aufführung in Prag (1916) und Wien (1918) 
dem damals noch unbekannten, bereits sechzigjährigen Komponisten einen ungeheuren Erfolg 
eintrug und ihn mit einem Schlage zum berühmten Tondichter machte. Dieses Werk sowie die 
russische Milieuoper "Kat ja Kabanova" haben sich auch die deutsche Opernbühne erobert 
und den Ruf J aniiceks über die Grenzen seiner Heimat getragen. Als Opernkomponist zeigt 
Janacek auch deutlich die besonderen Merkmale seiner persönlichen Note als Tondichter; er 
huldigt dem Naturalismus in der Musik, der musikalischen Auslegung der Stimmen der Natur, 
deren eingehendes Studium ihm besonders am Herzen lag. Janiicek hat sich übrigens auch auf 
fast allen anderen Gebieten der Komposition betätigt. Mehrere sinfonische Dichtungen, 
zwei bedeutende Oratorien ("Das ewige Evangelium" und "Amarus"), etliche Kammer
musikwerke, zahlreiche Klavierkompositionen und viele Lieder, unter denen der dra
misch großartige Liederzyklus "Das Tagebuch eines Verschollenen" besonders 
zu erwähnen ist, beweisen dies. Hervorragende künstlerische Arbeit hat Janiicek auch als 
Chorkomponist geleistet; seine durchaus dramatischen, vor allem seine im Satze ungemein 
schwierigen Männerchöre, die den bedeutenden konzertreisenden tschechischen Männer
chören ("Prager Lehrer", "Mährische Lehrer" und Sängerchor "Smetana") zu großen Erfolgen 
verhalfen, sind hier zu nennen. Ohne Zweifel steht fest, daß die Tschechen in Leos J aniicek 
nach Smetana ihren größten Opernkomponisten besitzen. Janacek war ursprünglich Musik
lehrer und gründete in dieser Eigenschaft im Jahre 1881 eine Orgelschule in Brünn, die nach der 
Gründung der tschechoslowakischen Republik in ein Staatskonservatorium umgewandelt wurde, 
an dem der Tondichter bis zu seinem nun erfolgten Tode als Meisterlehrer der Komposi
tion wirkte. Vor drei Jahren wurde der Verstorbene von der Brünner tschechischen Universität 
zum Ehrendoktor ernannt. Um die Herausgabe seiner Opern machte sich die Wiener Uni
versaledition verdient. E. J. 

Dieser biographischen Würdigung sei noch einiges beigefügt. Neuerdings haben Vertreter 
der "Neuen Musik" Janacek für diese in Anspruch genommen, wie man überhaupt das Bestre
ben merkt, nicht nur die Grenzen der Neuen Musik immer weiter zu ziehen, sondern sie auch 
zu verwischen. J anacek gegenüber mutet dieses Bestreben sonderbar genug an. Sicher ist 
dieser auch rein als Musiker sehr selbständige Künstler gerade auch harmonisch eigene Wege 
gegangen, und zwar schon vor Jahrzehnten. Aber von den Segnungen der Atonalität wollte 
er ganz und gar nichts wissen und sprach sich darüber klipp und klar aus. Wie heißt's in seiner 
Harmonielehre? "Die Bedeutung der Haupttonart in einer Komposition vernachlässigen, 
bedeutet die harmonische Plastik vernachlässigen und sich einer auf andere Art unerreich
baren Tiefe und Höhe des harmonischen Ausdrucks berauben". Ist das die Sprache 
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eines "neuen" Musikers? Und wie, sollte dieser Mann, der so tief in seinem Volkstum wurzelte, 
und zwar in einer ganz anderen Art als etwa Bart6k in dem seinigen, mit den künstlich inter
nationalen Zielen der Neuen Musik wirklich etwas zu tun haben? Entwurzelte, traditionslos 
sein wollende Musik und Volkstum! Wie klang es doch noch vor einigen 1 ahren? Nichts 
von Volksverbundenheit wollte man da wissen. Und weiter, wie verhält es sich mit dem 
Kostbarsten bei jedem echten Künstler, mit lanaceks blut starkem Menschentum, wie es sich 
in seinem Hauptwerk lenufa am ergreifendsten äußert? Hat diese Musik auch nur eine Note 
mit den Zielen, vor allem aber dem Wesen der Neuen Musik gemeinsam? Man halte diese 
Opernart der modernen gegenüber mit ihrer betont ausdruckslosen Stilisierung, ihrer blassen 
und schlecht modernen Kopie einer gänzlich mißverstandenen früheren Oper! Der Unterschied 
von lebendig rollendem Blut und eines für das Mikroskop präparierten Blutstropfens ! Sachlich
keit, meine Herren, noch ist die Mauserung der modernen Musik nicht so weit gediehen, daß 
ein ausgesprochener, im allgemein Menschlichen seines Volkes wurzelnder Musiker dieser Ihrer 
"Neuen" Musik zugerechnet werden kann! 

Wer sich übrigens mit J anacek, und zwar gerade seinem inneren K ünstlertum, beschäftigen 
will, den verweisen wir auf die vortreffliche kleine Biographie von Max Brod (Universal
Edition). 

"Hausmusikstunden" 
"Hausmusikstunden" - das klingt in einer Zeit der Industrialisierung unseres gesamten 

Lebens, der unerbittlichen Tempobetontheit und des fanatischen Sachlichkeitsfimmels des 
modcrnen Daseins beinahe fremd dem Ohr. Und trotzdem, es handelt sich hierbei nicht um eine 
vereinzelte Träumerei eines von jenen allgewaltigen Zeitgötzen noch nicht beherrschten Schwär
mers, im Gegenteil, diese "Hausmusikstunden" sind Wirklichkeit; Wirklichkeit geworden, 
ausgerechnet auf der heurigen Münchner Ausstellung "Heim und Technik"; und '3twas ab
seits von den großen Hallen in dem Pavillion der "Kleinen Welt" lockt jenes beglückende 
Eiland, an dessen Gestade sich jeder, ohne einen Obolus erlegen zu müssen, zu inniger Selbst
besinnung und Beglückung flüchten kann. 

Ein glücklicher Gedanke der Veranstalterin, der Städtischen Musikbücherei München, 
gerade auf dieser Ausstellung zu erweisen, daß nicht nur die Technik mit sämtlichen noch so 
schätzenswerten Errungenschaften, Staubsaugern und Rollöfen, Kühlschränken und elektrischen 
Höhensonnen, sondern mehr noch die Kunst das Heim zu verschönen und zu höherer Bestim
mung zu adeln vermag. Und siehe, die Glocken des Herzens, die scheinbar ohne Klöppel hingen. 
stumm und träg, sie beginnen wieder zu tönen, wenn die rechte Hand an ihr Erz rührt; denn nur 
die wenigsten, die zum Teil ohne recht zu wissen, wie ihnen hier geschehen soll, den kleinen, 
aber stimmungsvollen Raum der "Hausmusikstunden" betreten, verlassen ihn wieder vor dem 
letzten Akkord der Vortragsfolge, sondern geben sich vielmehr ganz der ungewohnten Ver
zauberung durch die üherredenste aller Künste, die Musik, hin. 

Die schwierige und ungemeinen künstlerischen Takt erfordernde Aufgabe der Programm
auswahl ist durch die Sachkenntnis und das feine, künstlerische Empfinden des verantwortlichen 
Musikdramaturgen, Dr. Willy Krienitz, außerordentlich glücklich gelöst worden. Natur
gemäß hat er dabei zunächst auf eine Periode, da der Charakter der Musik noch weit mehr ein 
privater oder gesellschaftlicher als ein öffentlicher war, auf die Musikliteratur des 18. Jahrhun
derts mit ihren unerschöpflichen Schätzen kammermusikalischer Werte zurückgegriffen. Luigi 
Boccherini, Johann Christian Bach, Johann Stamitz, Karl Heinrich Graun, Carl Ditters von 
Dittersdorf kommen hier mit heute kaum mehr zu hörenden Schöpfungen zum Erklingen. 
Vor allem die Ausgrabung von Michael Haydns Divertimento für 2 Violinen, Viola und Violon
cello in D-Dur bewährte sich als ein "Schlager" allerersten Ranges: fast wöchentlich wird eine 
Wiederholung dieses köstlichen, süddeutsch heiteren und musikantisch vollblütigen Opus 
notwendig. Ach, selbst die "Kleineren" jener beneidenswerten Tage, was waren sie doch für 
"große" Kerle! 

3* 
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Außerordentliche Sorgfalt wird außerdem der Pflege des Kinderliedes beigelegt. Eine V or
tragsfolge wie jene zu "Jungsängers Spielgenossen ", in der Sololieder mit Chorgesängen wechseln, 
welche ein Kinderdasein vom frühen Morgen bis zu Abend begleiten, sollte für derartige V eran
staltungen vorbildlich werden. Seine aufrichtige Freude hatte man auch an der Wiederbelebung 
der "Kinder- und Künstlertänze" von Theodor Kirchner, des feinen Klavierpoeten. Zudem 
ist auch dem Schaffen der Lebenden Verlautbarung in den "Hausmusikstunden" vergönnt; 
ein Beginnen, das die Leitung vor jedem Vorwurf der Einseitigkeit schützt. 

Und die ausführenden Künstler? Keine selbstgefälligen Virtuosen, sondern junge begeisterungs
fähige Menschen, die noch den vollen Einsatz ihrer erst erwachenden Musikerpersönlichkeit 
ins Gefecht werfen, ungebrochen überdies in der Liebe zu ihrer Kunst, echt und natürlich in 
ihrem Musizieren. 

Müßiges Unterfangen, dem begrüßenswerten Versuch der Münchner Musikbücherei Erfolg 
zu wünschen; der sehr rege Zuspruch der Veranstaltungen ward deutlichste Gewähr des Ge
lingens. Es ist nun nur an dem, daß dies schöne und gute Beispiel, auch anderen Orts freudige 
Nachahmung fände! Dr. Wilhelm Zentner. 

Zwei Leipziger Charakterköpfe 
Der eine von ihnen heißt Kurt Varges, ist noch jung, sehr jung, und kann es demnach 

noch weit bringen. Seines Zeichens einstiger stud. jur., hat er sich auch auf die Musikschrift
stellerei geworfen und schreibt ziemlich häufig nach auswärts, nicht zum wenigsten über be
kannte Leipziger Musiker, deren Bekanntschaft er zu machen verstand. Das geschieht in einem 
Tone - auch uns sind derartige Artikel vom Verfasser eingereicht worden - der in seiner 
süßlichen Verhimmelung ohne weiteres abstößt. Wie ernst es Varges mit seinem verantwortungs
vollen Beruf nimmt, erkennt man blitzartig nun an folgendem Vorfall: Fand da vor einigen 
Monaten das Deutsche Tonkünstlerfest in Schwerin statt, an dem der Kunsthistoriker Geheim
rat Pinder aus München einen Vortrag halten sollte. Wie schon am ersten Tage des Festes be
kannt wurde, mußte der Vortrag wegen Erkrankung des Gelehrten ausfallen. In einem mit 
vollem Namen unterzeichneten Bericht über das Fest erzählt nun Varges im "Bochumer An
zeiger" vom 29. Mai, fünf Tage nach dem Fest, folgendes Lügenmärchen: "Der 2. Orchester
darbietung ging ein geistvoller Vortrag des Münchener Kunsthistorikers Prof. W. Pinder 
voraus,' der in geistvollen Worten das Generationenproblem in der Kunstgeschichte mit groß
zügiger innerer Geste (erkennt man nicht schon an derartigen Ausdrücken den ganzen Patron?) 
und vielen durchgeistigten Erörterungen für den ermüdeten Musiker vielleieht zu fachwissen
schaftlich auseinandersetzte. " Findet man da noch Worte? Es kommt aber noch besser. 
Unsere Vermutung, daß dieser gewissenlose Skribent das Fest überhaupt nicht besucht, sondern 
seinen Bericht auf Grund anderer Berichte fabriziert habe, bestätigt sich; denn auf unsere 
Anfrage erhielten wir aus Schwerin die Nachricht, daß an einen Kurt Varges aus Leipzig über
haupt keine Pressekarten verabfolgt worden seien. Hr. Varges ist jedenfalls so eine Art "Fern
hörer". Und auch damit ist's noch nicht genug. Der junge Mann besaß die Dreistigkeit, seinen 
"Irrtum" - in der Allgemeinen Musikzeitung - als ein Versehen bei der Durchsicht seines 
eilig zusammengesetzten Berichtes hinzustellen! - Genug, alle Schriftleitungen sowohl von 
Tages- wie Fachzeitungen seien vor diesem Herrn Kurt Varges dringendst gewarnt. Der 
Verband deutscher Musikkritiker wird sieherlich dafür Sorge tragen, daß ihm das Handwerk 
möglichst gelegt wird. 

Der zweite Fall betrifft einen Dr. Otto Pretzsch, der laut Hesse auch den Titel eines Studien
rats führt, mithin in sicheren bürgerlichen Verhältnissen leben dürfte. Er schreibt eine Ab
handlung über erzgebirgische Musiker, die in der Prager Musikzeitschrift "Der Auftakt" (März
heft 1928) erscheint. Der Verfasser beklagt in den einleitenden Sätzen, daß "eine zusammen
hängende musikgeschichtliche Darstellung des Erzgebirges noch fehle", hat aber im selben 
Augenblick die 50 Druckseiten betragende Arbeit von Franz Ludwig in Münster i. W. 
"Musikgeschichte des Erzgebirges" (1924) vor sich liegen, aus der er nun seinerseits einen Auf
satz von drei Druckseiten zurecht schustert, und zwar in derart engem und engstem Anschluß 
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an die uns noch "fehlende Darstellung", daß seine Arbeit kaum als stilistische Übung im Um
schreiben - denn vielfach folgt sie Wort für Wort der Vorlage - zu bewerten ist. (Einzelne 
Nachweise gibt Pr. Heyl in einem höchst launigen Artikel der "Westfälischen Landeszeitung" 
vom 4. Juli unter dem witzigen Titel: "Münsterischer Abgesang eines Prager Auftakts.") Das 
nennt man doch noch "studierte" Doktoren. 

Auch der gewiegteste und belesenste Schriftleiter - denn es folgt noch eine Fortsetzung -
kann gelegentlich auf Plagiat-Artikel hereinfallen. Wird er aber auf seinen Irrtum aufmerk
sam gemacht, so kratzt er sich wohl hinter den Ohren, sieht es aber als seine eiligste und seIhst
verständlichste Pflicht an, seine Leser so bald als möglich von dem Vorfall zu unterrichten, 
nicht nur, um seinen ihn betrügenden Mitarbeiter fallen zu lassen und :vor ihm zu warnen, 
sondern auch um den eigentlichen Urheber des Aufsatzes nennen zu können und ihm die ihm ge
bührende Ehre zu erweisen. Und nun, mein lieber Herr Kollege Dr. Erich Steinhard (Heraus
geber des "Auftakt"), sagen Sie doch einmal, wie konnten Sie es trotz Aufforderung von seiten 
des Original-Autors über Ihr Auftaktherz bringen - denn ein Auftakt ist doch etwas Mu
tiges ,Angriffslustiges -, den Vorfall einfach totzuschweigen und nicht das zu tun, was der gewöhn
lichste Anstand verlangt? Oder hängt dieses Verfahren mit den Grundsätzen der "Neuen Musik" 
zusammen, zu der Sie den "Auftakt" spielen? Wenn ja, dann werden Sie es nunmehr sicher 
begreifen, warum die Zeitschrift für Musik trotz aller selbstverständlichen Anerkennung und 
Betonung des Entwicklungsmäßigen doch daran arbeitet, daß die denn doch sehr "anständigen" 
Grundlagen der früheren Musik gewahrt bleiben. Aber so ist's wohl: Seit die "Sachlichkeit" 
als Selbstverständlichkeit verschwunden ist, brüllt man das Wort aus vollen Lungen, vermutlich 
deshalb, um desto "unsachlicher" sein zu können. 

Zum Notenleihverfahren 
Eine am 27. Juli 1928 stattgefundene Mitgliederversammlung des Deutschen Musikalien

Verleger-Vereins hat einstimmig folgende Resolution gefaßt: 
"Die heftigen Angriffe, die sich in den letzten Monaten gegen das System des Notenverleih

verfahrens für Orchestermaterialien gerichtet haben, veranlaßten den DMVV, die Angelegenheit 
zu prüfen und einheitliche Richtlinien der Hauptversammlung zur Beschlußfassung vorzulegen. 
Bei der Beratung ergab es sich, daß die Verhältnisse in jedem Falle so verschieden gelagert sind, 
daß die Festlegung einheitlicher, für alle Mitglieder verbindlicher Normen sich nicht ermög
lichen läßt. Aus diesem Grunde werden die früher aufgestellten Richtlinien hinfällig. Der 
DMVV hat jedoch bei seinen Mitgliedern weitgehendstes Verständnis für die Wünsche und 
Nöte der Orchester und ihrer Leiter gefunden und die Überzeugung gewonnen, daß bei beider
seitigem guten Willen entstehende Schwierigkeiten durch unmittelbare Verhandlungen zwischen 
den Beteiligten am besten behoben werden dürften." 

So kann man sich wohl der Hoffnung hingeben, daß sich auf diesem Gebiete annehm
bare Verhältnisse entwickeln. 

Wie der Baßklarinettist Bauer und der Englischhornbläser Schröter 
im Leipziger N euen Theater den Meerbusen von Venedig zu Fuß 
durchquerten und. . . was sie damit erreichten 
Eine seltene Begebenheit erzählt von Maximilian Schwedler 

Als die Theaterdirektion Förster-Neumann (1876-1882) die großen Wagneropern (Nibe
lungenring, Tristan) in Leipzig zur Aufführung brachte, mußte, um eingetretener Überbürdung 
des Stadtorchesters abzuhelfen, seine Mitgliederzahl vermehrt werden. Neben der Besetzung 
einer Anzahl neugegründeter pensionsberechtigter Stellen, wurden 20 Hilfsmusiker für den 
Dienst im Theater, dem Gewandhaus und den Kirchen verpflichtet. Das Jahreseinkommen 
dieser Herren schwankte zwischen 612 und 1260 Mark. - - - Was "macht man damit, was 
macht man damit ?" singt der Besenbinder in H umperdincks Märchenoper "Hänsel und Gretel".-
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Zu den Hilfsmusikern zählten auch die bereits früher eingestellten Holzbläser E. Bauer 
und B. Schröter. Während Bauer als Familienvater schwer zu ringen hatte, um durchzuhalten, 
war der weltgewandte Junggeselle Schröter stets auf der Höhe. Er kleidete sich gut, spielte 
mit Erfolg den feinen Mann und fand überall Quellen, aus denen ihm Nebenverdienste zu
flossen. -

Gleich den Bestrebungen des genialen Operndirektors Angelo Neumann entwickelte auf 
dem Gebiete des Schauspiels Dr. August Förster - geb. 3. Juni 1828 zu Lauchstädt -
seine Tätigkeit. Mit großem Verständnis und überzeugender Sachlichkeit leitete er bei Neu
einstudierungen die Proben. Freilich, eine etwas reizbare Natur hatte er doch war auch 
bekannt, daß er ein gütiges Herz besaß. - Der "Kaufmann von Venedig" war von ihm 
zu einer Glanzaufführung ausersehen. Alle künstlerischen Kräfte und dekorativen Mittel 
waren aufgeboten, um die Vorstellung zu einem Höhepunkt für das Schauspiel zu gestalten. 

Am Abend der Aufführung stand die ganze Tiefe der Bühne unter Benutzung. In einem 
Akte erblickte man Teile von Venedig und in weiter Ferne das glitzernde, majestätische Meer. 
Zur Musik hinter der Szene, welche in diesem Akt auf der östlichen Seite des Theaters aus
zuführen war, hatten auch Bauer und Schröter zu erscheinen. Vorläufig saßen sie aber noch 
in der kleinen Gaststätte in der nahen Poststraße, wo herrliches Bier, warme Würstchen und 
leckeres Rauchfleisch für wenig Geld zu haben war. Doch, plötzlich höchste Zeit, der Dienst 
ruft! Kaum im Stimmzimmer angelangt, kommt auch schon der Inspizient Schwendt die zur 
Bühne führende Wendeltreppe herab und mahnt mit herben Worten zur größten Eile. Da 
sich die bei den Freunde auf der westlichen Seite des Theaters befanden, hätten sie, um auf die 
östliche Seite zu gelangen, den Weg nach drüben unter der Bühne nehmen müssen. In ihrer, 
durch den aufgeregten Herrn Schwendt hervorgerufenen Bestürzung waren sie aber hinter 
diesem die Treppe emporgeeilt, rannten nun nach dem hinteren Teil der Bühne und liefen, 
ohne zu ahnen, daß sie dort die offene Bühne kreuzen, nach der andern Bühnenseite. - Im 
Publikum entsteht plötzlich große Heiterkeit! Den auf der Szene befindlichen Schauspielern 
stockt die Rede, da sie für das Lachen und Johlen der Zuschauer keine Deutung haben. Dr. 
Förster, der in der Direktionsloge sitzt, beugt sich weit vor und sieht eben noch, wie B. und S. 
ihre Meereswanderung beenden und hinter den Kulissen verschwinden. 

Teifi!! Alle bösen Geister, mit denen ein richtiger Theaterdirektor ja immer zu ringen hat, 
werden in Förster wach. Kochende Wut packt ihn, - er kann jedoch die Missetäter nicht er
reichen; sie sind verschwunden, unauffindbar. 

Der Orchesterdiener Hofmann erhält den Auftrag, B. und S. für nächsten Vormittag zwecks 
einer geheimen Besprechung zu bestellen. -

Da stehen sie nun im Direktionszimmer vor dem durch Amt und Gestalt Gewaltigen! Ein 
Donnerwetter nach dem andern prasselt auf sie nieder; Dr. Förster droht mit Geldstrafe, stellt 
Dienstentlassung in Aussicht. 

Bauer, klein von Figur, wird noch kleiner, zittert und windet die Hände. Endlich eine 
Pause, - Dr. Förster ist atemlos. Da räuspert sich Schröter, macht eine Verbeugung und sagt: 
Herr Doktor, wie wär's denn mit einer kleinen Gehaltszulage? - - - Dr.Förster 
reißt die Augen weit auf, ist wortlos, greift nach einer auf dem Tisch liegenden langen Papier
schere, schnappt sie auf und zu, wirft sie dann hin, fällt in seinen Schreibsessel und bricht 
endlich in ein derartig lautes, tolles Lachen aus, daß sich die Tür zum Nebenzimmer öffnet 
und der Theatersekretär ängstlich hereinlugt. - Dr. F. tränen die Augen, - er winkt dem 
Sekretär und sagt mit matter Stimme: "Diese zwei erhalten eine einmalige Gehaltszulage von 
50 Mark!" 

Dankversuch wehrt er ab! "Raus!" 
An der Treppe bleibt Bauer stehen und sagt zu Schröter: "Na, höre du, du bist aber eener!" 

"Ja," erwidert Schröter, "etwas mußten wir doch ooch sagen." 
So geschehen zu Leipzig in köstlicher Zeit! - -
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Konzertwerke : 
Arnold Ebel: Yiolinsonate op.37 (Darmstadt, Gösta 

Andreasson). 
Julius Kopsch: Trio für Oboe, Klar. u. Klavier 

(Prag). 
Petcr Kreuder: "Jedem das Seine", Jazzsinfonie 

Hamburg, Große Musikhalle, 7. Nov.). 
Hugo Herrmann: Kammersinfonie, Ernst Kunz: 

Klavierkonzert. Werner Trenkner: Orchester
lieder (Münster i. W.). 

Hindemith: Cembalo-Konzert (Alice Eh/ers). 
Hermann Ambrosius: Cello-Konzert in D-Moll. 

(Berlin, am 5. November im Bachsaal, A. Kinkulkin 
mit dem Berliner Sinfonieorchester unter Szendrei.) 

Bühnenwerke: 

"Egon und Emilie" (kein Ehedrama von Christian 
Morgenstern), Oper von Ernst Toch. (Am 21. Ok
tober im Manuheimer Nationaltheater). 

"Die Ministerin", Operette von Dr.Otto R. Frank, 
Musik von Otto R. Frank und Werner Gößling. 
(Ebenda). 

"König Roger" von Szymanowski ("Die Troerinnen" 
nach W erlels gleichnamigen Drama von Emil Pe e t e r s) 

"Maschinist Hopkins" von Fritz Brand u. "Raffaela" 
von Leo Mittler (Duisburg, die ersten drei dieser 
4 Opern schlägt die Duisburger Bühne für die Opcrn
woche 1929 des Allg. Deutschen Musikvereins vor). 

Bühnenmusik zu Büchners "",,Tozzeck·' von Hermann 
U nger (Westdeutscher Rundfunk). 

"Moschopulos", Oper von C. \Vagner-Rcgeny (Gera, 
Reuß. Theater). 

"Ronde vorbei", einaktiges Mnsikdrama von Renzo 
Rossi (Deutsche Urauff. in Bremen.) 

STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
"Meister Andrea", Kom. Oper in 2 Akten von W ein

gartner (reichsdeutsche Urauff. in Heidelberg, unter 
Leitung des Komponisten) W.'s einaktige Oper "Die 
Dorfschule" kam ebenda zur Auff. 

Albert Noelte: Neunst. Suite für Streichorchester 
u. Pauken (Chicago, unter Leitung d. Komponisten). 

Joseph W. Wöß: Missa in adorationem S. Trinitatis 
(Wien, Stephansdom). 

Kar! Winkler: Sinfonie in C·Moll (Dessau). 
W. Najork: "Venus Madonna", Suite mit Tenorsolo 

für Orchester. (Berlin, das neugegründete Konzert
orchester. Solist: Valentin Ludwig.) 

Paul Klebs: Orchesterlieder. (Ebenda.) 

KONZERT UND OPER 
LEIPZI G. Anläßlich der Leipziger Universitätswoche 
fand unter dem Titel "Alte u. neueste Musica sacra" ein 
sehr schön ausgeführtes Konzert dcs Universitäts-Kirchen
chors zu St. Pauli unter seinem Leiter Prof. H.Hoffmann 
statt. Man hörte ein 8 st. Stück aus Karg-Elerts packen
der ckstatischer Pfingstmotette "Schmückt das Fest", 
Lieder u. Chöre von Kötzschke, Fricke, Geilsdorf, Göhler, 
Schönherr, Gg. Schumann, H. Schütz (Schlußchor aus der 
Historia v. d. Auferstehung), Bruckner u. a. mehr. Mit
wirkende: Hans Fest (Orgel, Regers Toccata und Fuge in 
d. op.59), Elly Opitz (Sopr.), Käte Häbler (Vio!.) 

Das Gewandha us hat für die Konzerte des kommen
den Winters als Gastdirigenten Bruno Walter, Fritz 
Busch, Hans Pfitzner, Carl Schuricht, Gust. Brecher und 
Clemens Krauß verpflichtet. 

Das Leipziger Sinfonie-Orchester gibt am 
25. September in Leipzig ein 2. Konzert ohne Diri
gent. Solist ist M. Pauer. Programm: Weber: Oberon
Ouvertüre, Mozart: Jupiter- Sinfonie, Klavierkonzert 
A-Moll von Schumann, Meistersingervorspiel. Am 
30. September spielt das Orchester mit Prof. Have
mann als Solisten in Berlin in der Volksbühne am 
Bülowplatz ohne Dirigenten die Eroika, das Violin
konzert und die Egmont-Ouvcrtüre von Beethoven. 

AUGSBURG. Im Stadttheater gelangten wäh
rend der letzten Monate u. a. zur Aufführung: 
Puccinis Turandot, H. Röhrs bühnenwirksame Crer
Dame, Hindemiths Cardillac, in einer Straußwoche: 
Elektra, Salome, Rosenkavalier; ferner Cosi fan 
tutte und Parsifal. Mit Ende der Spielzeit trat 

Intendant C. Häusler von der Führung des Thea
ters, an dessen Spitze er 25 Jahre gestanden, 
zurück. Es ist unter ihm viel gediegene, über 
Provinzielles hinausgehende Arbeit geleistet worden, 
und sie fand mit der von ihm geleiteten Neu
Inszenierung und Einstudierung des Parsifal einen 
krönenden, ihn ehrenden Abschluß. Die Würdigung 
seiner Tätigkeit durch die Stadtvertretung bekundet 
die Errichtung einer nach ihm benannten Stiftung 
für notleidende Bühnenangehörige. -

Mit dem Oratorienverein brachte H. K. Schmid 
als Neuheiten heraus: Honeggers König David, 
das durch Schwerin bekannt gewordene Stabat 
mater von J. Lechthaler, J. Haydns neuentdecktes 
Requiem C-Moll in der Bearbeitung E. F. Schmids. 
Das von H. K. Schrnid geleitete Städt. Konser
vatorium beschloß seine öffentlichen Aufführungen 
mit Mendelssohns "Walpurgisnacht" und "Mirjams 
Siegesgesang" von Schubert, beides in guter Wieder
gabe. In den städt. Sinfoniekonzerten (Dirigent 
J. Bach) hörte man erstmals Hindemith mit 
seinem Bratschen-Konzert, Regers Violin-Konzert 
(Berber), Braunfels "Don Juan" und Stravinskys 
"Suite de l'oiseau de feu". Ein Chorkonzert der 
Liedertafel (Dirig. M. Voigt) machte u. a. mit 
G. Rüdingers gemischtem Chor "Auferstehung" 
bekannt, dessen Stärke eine wirklich glänzend ge
arbeitete Schlußfuge ist. Solisten- und Kammer-
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musikveranstaltungen gab es verhältnismäßig viele. 
Neben seinem Bruder Andreas konnte der Cellist 
Joseph Weisgerber virtuose Spitzenkunst dar
bieten, ebenso auch die Geigerin Anna Hegner. 
Ein Kompositionsabend des Münchener Harfenisten 
M. Bü ttner zeigte diesen als begabten und kön
nenden Tonsetzer. Eine sehr intensive Wiedergabe 
erfuhr Graeners Rhapsodie für Alt, Streichquartett 
und Klavier durch das Studeny- Quartett, 
Elisabeth Schlotterbeck-Textor und P. Fran
kenburger. Des letzteren Streichtrio erwies sich 
als teilweis stark experimentell geartet. Lieder von 
Robert Hernried (Vilma Lassik und Irmgard 
Lu t z) fanden als ernste, gediegene Kunst hier 
starke Resonanz. - Die städt. Singschule erreichte 
mit ihrem diesjährigen Schluß-Konzert den Höhe
punkt in der Reihe ihrer bisherigen Veranstaltungen. 
Das lag zum Teil an der Auswahl der Chöre, die 
mehr als sonst Materie für eine heutige Jugend 
waren, frische, rhythmisch lebendige Musik ent
hielten. Intonation, Tonbildung, Vortrag der ein
zelnen Klassen sowohl als des Gesamtchors ent
sprachen erster Bewertung. In dem von Singschul
Direktor Albert Greiner künstlerisch durchgeführ
ten Programm konnten Bearbeitungen des Augs
burgers Otto J ochum besonderes Interesse be
anspruchen. Diese Bearbeitungen, Instrumental
Umrankungen (von Bläsern und Streichern) zu 
älteren A-cappeUa-Sätzen, wie Mozarts Kanon 
"N achtigallen", Hauptmanns "Frühlingssonne" , 
Philipp Hayes' "An den Wassern BabyIons" (Ka
non), werden demnächst hier bei Böhm & Sohn 
unter dem Titel "Aus unserem Singschulgarten" 
erscheinen. G. Heuer. 

D ANZI G. Die öffentliche Musikpflege hat sich in 
Danzig nicht im Verhältnis zur Größe und Bedeu
tung der Stadt entwickelt, insbesondere ist von allen 
Versuchen, die im Laufe der letzten Jahrzehnte 
gemacht worden sind, wenigstens einige ständige 
Sinfoniekonzerte sowie Kammermusikabende durch
zusetzen, keiner wirklich erfolgreich gewesen. So 
oft sich in dieser Richtung von irgend einer Seite 
Initiative zeigte, erstanden alsbald auch schon 
Konkurrenzunternehmen mit dem Ergebnis, daß 
die Aufnahmefähigkeit der noch sehr dünnen 
Schicht von ernsten Konzertinteressenten durch die 
Häufung von gleichartigen Veranstaltungen über
schritten, das kaum gesammelte Publikum wieder 
zersplittert und so schließlich ein wirklich plan
voller Aufbau unmöglich wurde. Vorübergehend 
hat es einmal den Anschein gehabt, als ob die vor 
sieben Jahren ins Leben getretene "Philharmo
nische Gesellschaft", die unter schwierigsten 
Verhältnisscn ein einheitliches Arbeitsprogramm 
durchzuführen vermochte, in ihren Bemühungen 
um eine innere Konsolidierung des Danziger Musik
lebens von Erfolg gekrönt sein würde, da besann 

sich plötzlich die Stadtverwaltung, daß sie eigent
lich schon längst etwas zur öffentlichen Musikpflege 
hätte tun sollen. Anstatt aber Hand in Hand mit 
der privaten Organisation zu gehen und in solcher 
Einigkeit auch das schon Bestehende zu erhalten, 
setzte die Stadt eine scharfe Konkurrenz dagegen, 
so dem Expansionsbedürfnis ihres damals neu ver
pflichteten "Operndirektors" entgegenkommend, 
begreiflicherweise nicht zum Vorteil der Aufgaben, 
die seiner im Theater harrten. Nun hätte man sich, 
sieht man von der Unbilligkeit ab, die dem verdienst
vollen Leiter der "Philharmonischen Konzerte" 
widerfahren wäre, wenn er durch die größere Macht 
der Stadt einfach bei Seite geschoben worden 
wäre, noch damit abfinden können, wenn die 
Städtischen Konzerte, wenn auch keine Ver
besserung, doch wenigstens einen Ersatz für die 
privaten Konzerte zu bieten geeignet gewesen 
wären. Leider hat sich jedoch in den drei Jahren 
immer deutlicher erwiesen, daß der Dirigent der 
Städtischen Konzerte, Cornelius Ku n, der von 
Freiburg i. B. hierher berufen wurde, als Interpret 
sinfonischer Musik dem Leiter der "Philharmo
nischen Konzerte", Henry Prins, durchaus nach
steht. In dem Bestreben, es seinem großen Vor
bilde Gustav Mahler gleich zu tun, kommt er über 
eine sehr ins Pedantische gehenden Genauigkeits
sucht zu keiner innerlich lebensvollen Interpretation 
und dringt nicht durch den technischen bis zum 
eigentlichen, tieferen Sinn des Notenbildes. Es 
fehlt ihm an Gefühl für kantablen Vortrag und rich
tibe Tempi, sein Musizieren ist überspitzt und ver
krampft im Rhythmischen, ruckweise in den Über
gängen, seelisch kaum differenziert und findet 
äußere Wirkungen in übertrieben starker Unter
streichung aller Steigerungen und stereotyper Her
vorkehrung des Marsch- oder derb Tanzmäßigen. 
Am störendsten werden diese Mängel natürlich bei 
klassischen und romantischen Werken, weniger bei 
moderner Musik, wo die genaue Beachtung der 
reichlichen Vortragsbezeichnungen eher über das 
Fehlen einer intuitiven Einfühlung in Geist und 
Empfindung der Musik hinweghilft. Moderne Werke 
nehmen denn auch den breitesten Platz in den 
Städtischen Konzerten ein. Man würde darin einen 
besonderen Gewinn durch die Städtischen Kon
zerte erblicken können, wenn die Auswahl der Werke 
etwas kritischer und planvoller erfolgte. Anderer
seits ist der volksbildende Wert von nur einmaligen 
Aufführungen bei diesen Werken nicht als sehr er
heblich anzusprechen und die darauf verwandten, 
stets sehr zahlreichen Proben erscheinen nicht son
derlich ökonomisch angewendet. Da die Städtischen 
Konzerte solcher Art nicht geeignet wären, eine 
bestehende Lücke auszufüllen, ist es als ein Glück 
anzusehen, daß sie trotz der mit ihnen eingetretenen 
neuen Zersplitterung des Publikums noch keine 
Lücke verursacht haben. In der Erkenntnis näm-
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lieh, daß die "Philharmonischen Konzerte" nach 
wir vor künstlerisch notwendig sind, hat sich aus 
den besten musikliebenden Kreisen der Stadt eine 
"Gesellschaft zur Er haltung" dieser Kon
zerte gebildet und macht durch ihre Opferbereit
schaft deren Weiterführung möglich. Diese Tat
sache dürfte besser als die kritische Wertung -
die zu entkräftcn versucht worden ist, indem man 
dem Unterzeichneten durch den Hinweis, daß die 
"Philharmonische Gesellschaft" seiner Zeit auf seine 
Anregung gegründet worden ist, unsachliche Motivc 
unterschieben wollte - jeden Leser davon über
zeugen, wie die Dinge liegen. Wenn nicht wirklich 
hinreichende sachliche Gründe gegeben wären, fände 
sich vielleicht ein einzelner, nie aber ein derartiges 
Konsortium unter den Musikfreunden als Geld
geber für einen solchen Zweck. Heute weniger, 
denn je. Die "Philharmonischen Konzerte" unter 
Henry Prins boten auch in diesem Winter wieder 
ein wohl durchdachtes Programm und vermittelten 
dabei u. a. den Danzigern auch zum ersten Male die 
Gelegenheit, altklassische Musik in stilgerechter 
Ausführung zu hören mit Alice Ehlers am Cembalo. 

Ganz allgemein wirken sich die ungünstigen 
Danziger Verhältnisse, bei denen kein ausreichend 
großes, gewissermaßen in sich verbundenes Kon
zertpublikum gebildet werden konnte, im ganz un
zulänglichen Besuch aller Konzerte aus, bei denen 
nicht sensationelle Attraktionen geboten werden. 
Darunter leiden natürlich am meisten Kammer
musikabende. Das"D anzig er Streichquartett", 
mit Henry Prins als Primgeiger, mußte seinen Plan, 
vier Konzerte zu veranstalten, nach dem ersten 
infolge unzureichender Beteiligung aufgeben und 
auch die auf sechs Abende mit historischen Pro
gramm von Haydn bis Ravel angelegten Konzerte 
des "Danziger Trios" (Ella Mertins, Max Wolfs
thai, Kar! Groseh) konnten nicht zu Ende geführt 
werden, ja sogar ein Abend des Busch- Quartetts 
schloß für den Veranstalter, die Agentur Lau, mit 
einem katastrophalen Defizit. Von den nur etwa 
vierzig Konzerten (einschließlich Sinfoniekonzerten 1) 
in diesem Winter - eine Zahl, die für sich selber 
spricht bei einer Stadt von einer Viertel Million 
Einwohnern - hatten nur einige auswärtige Künst
ler mit Namen volle Säle. Des gleichen Erfolges 
konnte sich noch die Aufführung der Missa so
lemnis von Beethoven durch den "Lehrer-Ge
sangverein" rühmen. So wunderlich es klingt, 
es ist, wie die Leser der Zeitschrift für Musik schon 
im Juni-Heft erfahren haben, die Erstaufführung 
des Werkes in Danzig gewesen. Die Wiedergabe, 
bei der Chor und Orchester zum ersten Male vor 
dieser Aufgabe standen, unter der inspirierten Lei
tung von Prof. Richard Hagel war höchst anzuer
kennen und wurde wesentlich gefördert durch das 
Solo quartett, aus dem Käte Ravoth und Hans 
Joachim Mo ser besonders hervorzuheben sind. 

Eine Aufführung des von Georg Göhler heraus
gegehenen Stahat Mater von Schuhert hrachte 
Paul Stange, der Leiter des "Danziger Männer
gesang-Vereins", und der "Dom-Chor an St. Marien" 
unter Reinhold Koenenkamp trat konscquent mit 
künstlerisch abgestimmter Pflege kirchlicher, meist 
älterer a cappella-Musik hemerkenswert hervor. 

Hinsichtlich der 0 per hahen die drei letzten 
Jahre sowohl infolge verfehlter Engagements, wie 
schlechter Disposition und Dürftigkeit des Spiel
plans zu der Einsicht geführt, daß es besser ist, dem 
Intendanten auch die Leitung der Oper wieder zu 
übertragen und den Posten des Operndirektors 
wieder aufzuhehen. Unter dem Einfluß der poli
tischen Parteien, die, wie anderweit, auch in Danzig, 
über die Kunstpflege der Stadt befinden, hat man 
die Schmerzen dieser Operation durch Verleihung 
des Generalmusikdirektor-Titels an den bisherigen 
Operndirektor Cornelius Ku n hinwegchlorofor
miert. Den Verdiensten nach begründeter war die 
gleichzeitig erfolgte General-Titelzulage beim Inten
danten Rudolf Sehaper. An Erstaufführungen 
brachte der Winter eine sehr matte Wiedergabe 
der Pseudo-Dürer-Oper "Madonna am Wiesen
zaun" von Mraczek, die "Macht des Schicksals" 
in der verwerfelichten Bearbeitung, das bomba
stische "Wunder der Heliane" von Korngold als 
beste Aufführung der Spielzeit und ebenso über
flüssig wie unzulänglich "Eugen Onegin". Mit 
Bruno Vondenhoff, der als erster Kapellmeister 
nach Gera geht, verliert die hiesige Oper ihren 
durch Musikalität und Temperament fesselndsten 
Kapellmeister. Unter den Solisten, mit denen wir 
künftig zu rechnen hahen, hefinden sich einige, 
denen man wünschen muß, daß die Scheu der 
Theaterleiter im Reiche vor den Unbequemlich
keiten der Reise nach Danzig nicht in demselben 
Maße anhalten möge, wie ihre Klagen über "man
gelnden Nachwuchs". Von denen, die bisher hier 
tätig waren, sind wegen ihrer stimmlichen und 
darstellerischen Begabung der lyrische Bariton 
Richard Bitterauf (künftig Aachen) und die 
Altistin Pauline Strehl (künftig Freihurg) als zu
kunftsreich zu nennen. Hugo Socnik. 

DARMSTADT. Die Ersetzung des musikver
ständigen Generalintendanten Ernst Legal durch 
Prof. Carl Eb ert, der keine nennenswerten Bezie
hungen zur Musik hat, der Fortgang des stark 
intellektuellen GMD. Josef Rosenstock, an dessen 
Stelle der viel blutmäßiger musizierende Öster
reicher (Grazer) Dr. Karl Böhm trat, und die 
reichlich einseitIge Neubesetzung der übrigen 
KapellmeistersteIlen dureh die als musikalische 
Führer keineswegs besonders bewährten jungen 
Herren Ephraim, Bamberger und Gold
schmidt - also mit einigen weiteren .Änderungen 
eine vollständige Umwälzung im Theatervorstand 
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_ dazu die dem Spielleiter Rabenalt und dem 
Bühnenbildner Reinking in allzu hohem Maße 
gewährte freie Hand für künstlerisch unverantwort
liche Versuche mit der empfehlenden Geste nach 
Berlin, das sind in der Oper die auffälligsten Kenn
zeichen der nun abgelaufenen Spielzeit des Hessischen 
Landestheaters. Viel Freude und Befriedigung ist 
durch die häufig recht absonderlichen theatralischen 
Leistungen in diesem Zeitabschnitt bei dem stark 
verminderten Stammpublikum nicht ausgelöst 
worden. Wo sollen auch solche Empfindungen noch 
herkommen, wenn bei vielen Neuinszenierungen 
selbstherrlich und rücksichtslos ein Kunstbetrieb 
gemacht wird, der jedem Verlangen nach innerer 
Bereicherung Hohn spricht? Wenn jeder kalt ab
gefertigt wird, der mehr als äußerliches Regie
theater verlangt? Bei der Behandlung musika
lischer Dinge mit "neuer" Sachlichkeit muß jede 
Empfindungswärme ausgelöscht werden. 

Mit einer neue Wege für die alte Barockoper 
suchenden, in ihrer kubistisch stillosen Szenerie 
aber einfach abschreckenden Aufführung von 
Händels "Julius Cäsar" begann die Spielzeit. Gut 
war es, daß am Radioempfänger Gelegenheit ge
boten war, Dr. Böhms ausgezeichnete Wiedergabe 
der herrlichen alten Musik zu hören und das Vor
handensein einiger prachtvoller Singstimmen fest
zustellen, ohne diese sinnlosen Gerüste, häßlichen 
Kostüme und ruckweisen Bewegungen auf der 
Bühne sehen zu müssen. Noch einmal wurde das 
gemeinsame Vorgehen Rabenalts und Reinkings 
gegen ein Kunstwerk höchst unangenehm bemerk
bar, in dem bereits früher besprochenen Fall der 
"Stummen von Portici" . Aber auch außerhalb 
der besonderen Richtung der genannten Herren 
machte es der Theaterleitung Spaß, in Einaktern 
mit Jazzrhythmus, Maschinenmusik und anderen 
Geräuschen von Strawinsky (Renard), Hindemith 
(Hin und zurück), Toch (Prinzessin auf der Erbse) 
und Poulenc (Rhapsodie negre) fremdartig tingeln 
zu lassen, ohne daß es notwendig sein dürfte, auf 
diese und andere Eintagsangelegenheiten an dieser 
Stelle näher einzugehen. Versuche mit Korngolds 
hohl geräuschvoller "Violanta" und Bizets "Dia
mileh" waren von noch kürzerer Dauer als manch 
andere Wiedererweckung der letzten Zeit. Erfolg 
hatten dagegen Donizettis reizvoll inszenierter 
"Liebestrank", und vor allem eine unter Mutzen
bechers Spielleitung entzückend überspitzte Wie
dergabe der "Vier Grobiane" von Wolf-Ferrari und 
eine ganz famose, humorstrotzende Einstudierung 
des entzückenden "Gianni Schiechi" von Puccini. 
Zeigte sich Mutzenbecher, der für nächstes Jahr 
nach Frankfurt berufene Oberregisseur, hier und 
auch noch im zwar nicht russisch, aber doch 
würdig und musikalisch sehr schön gebrachten 
"Boris Godunow" am richtigen Platze, so bewie1. 
der Abschluß der gänzlich verhauenen, stellenweise 

sogar lächerlichen "Ring"-Inszenierung wieder deut
lich seine Verständnislosigkeit gegenüber der nur 
ganz deutsch zu erfassenden mythologischen Tiefe 
von Wagners Drama. Sehr fein ist dem noch 
jungen Spielleiter Rudolf Scheel als Erstlings
arbeit die l'Ieubelebung von "Zar und Zimmer
mann" in ganz engem Rahmen geglückt. Krencks 
alberner "Jonny", eine doch wohl schon halb be
grabene Sache, wurde zu Ende der Spielzeit noch 
von Böhm und dem Spielleiter Renato Mordo 
im Eiltempo, aber angemessen herausgebracht. 
Übrigens trotz einmütiger Ablehnung durch die 
örtliche Tagespresse scheinbar mit wirklichem 
Kassenerfolg. 

Die von Dr. Böhm dirigierten Sinfoniekonzerte 
des, besonders auch in den ersten Bläsern, ganz 
vorzüglichen Landestheaterorchesters waren durch
weg recht erfreuliche Ereignisse. Es ist kaum eine 
Niete in den Spielfolgen zu beklagen, wohl aber 
für den Reichtum an Klangschönheit zu danken, 
den Böhm in seiner echten, musikantischen Öster
reicher-Art vermittelte. Von Solistenleistungen 
seien nur Otto Drumms Vortrag des in seiner 
ethischen Haltung und seiner Tiefe so wundervollen 
Pfitznerschen Violinkonzertes in H-Moll und die 
eine großartige Leistung darstellende Bewältigung 
des Romantischen Klavierkonzertes von J oseph 
Marx durch Walter Gieseking hervorgehoben. 
Der Musikverein konnte die in seinen Chorkonzerten 
im vorigen Jahre einmal mit der prächtigen Auf
führung von Händels "Salomo" erreichte Höhe 
nicht halten. Eine Wiedergabe des Deutschen 
Requiems von Brahms war sogar herzlich schlecht 
und auch, was Böhms musikalische Leitung an
betrifft, nicht einwandfrei. Es gelingt diesem für 
Darmstadts Musikleben so wichtigen Oratorien
verein trotz vieler Anstrengungen leider hei der 
großen Zersplitterung im hiesigen Chorwesen nicht, 
die nötigen guten Stimmen zu hekommen. Etwas 
mehr Begeisterung für den Gehalt der aufgeführten 
Werke und für die Proben könnte allerdings wohl 
auch nichts schaden. Ob die nun mit der Pflege 
von Orientalismen, wie Honneggers "König 
David" erzeugt wird, ist wohl recht zweifelhaft. 

Die Konzerte der Akademie für Tonkunst bringen 
unter Leitung des Städt. Musikdirektors Schmitt 
leichtere und mittel schwere Orchesterwerke, he
merkenswerterweise oft mit ersten Solisten. Der 
Initiative Schmitts danken wir auch eine Reihe 
schöner Gesangs- und Klavierabende (Bender, 
Ivogün, Koczalski, Serkin) und den öfteren, einzig
artigen Genuß des Adolf-Busch- Quartetts. Die 
Schüler abende der Opernschule und einiger In
strumentalklassen haben manch günstiges Zeugnis 
für die Lehrer der Akademie abgelegt. Die größten 
Erfolge in der Stimmbildung haben jedoch Prof. 
Carl Beines und vor allem die erst unlängst von 
Berlin nach Darmstadt verzogene Gesangspäd-
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agogin Maria Franke in einigen erstaunlichen 
Fällen aufzuweisen. In einer ehemaligen Schülerin 
von FrL Franke, der Sopranistin Margarete AI
brecht, hatte denn auch das Darmstädter .Musik
leben bisher seine beste, jetzt leider an die Königs
berger Oper verpflichtete, Liedersängerin, neben 
der noch der Bassist Theo Herrmann mit seiner 
wundervoll ausgeglichenen Stimme genannt wer
den muß. Zwei junge, vielversprechende Talente, 
Lina Becker und Waltraute Bischoff, machten 
an eigenen Klavierabenden mit höchst anspruchs
vollen Programmen ihrem Meister, dem bekannten 
Frankfurter Pianisten Willy Renner, alle Ehre 
und ver"rößerten die Zahl seiner bemerkenswerten 
letztjährigen Schülererfolge. An gutem Nachwuchs 
fehlt es also nicht; wenn nur das Publikum für 
die vielen Konzerte immer da wäre! An Hörer
mangel haben in Darmstadt besonders die Ver
anstaltungen der einheimischen Kammermusik
vereinigungen zu leiden. Es wäre dringend zu 
wünschen, daß dem verdienstvollen Wirken des 
Drumm- und des Schnurrbusch- Quartetts 
mehr Verständnis entgegengebracht würde, wie es 
die zahlreichen kirchenmusikalischen Darbietungen 
erfreulicherweise jetzt finden. Dr. Werner Kulz. 

EISENACH. ZU Beginn des vergangenen Musik
winters fand in der Wartburgstadt die 3. Thürin
ger Musikpädagogische Woche statt. Neben 
wertvollen Vorträgen von Schering, Keußler, 
Mauersberger, Blume, W. Danckert und W. Rein 
sei vor allem ein Thüringer Komponistenabend, 
veranstaltet durch den Landesverband des RTDM, 
erwähnt (Streichquartett C-Moll op. 49 von Wetz, 
Suite für Streichquartett op. 41 von Rinkens 
[Reitz- Quartett], eine harmlose Klavier-Violin
sonate von Gustav L e wi n und einige Belanglosig
keiten von Hans Kummer), ferner eine vortreff
liche Aufführung von Keußlers "Jesus von Na
zareth" unter Leitung des Komponisten. 

Walter Armbrust, der Leiter des Eisenacher 
städt. Musikwesens, hat auch im vergangenen 
Winter Bedeutendes geleistet. So gab's im Januar 
ein sehr gut vorbereitetes fünfteiliges Schubert
Fest, mit einheimischen und auswärtigen Kräften, 
so u. a. die ausgezeichnete Gisela Binz (Berlin) 
und Alb. Fischer (Winterreise). - Zwei Sinfonie
konzerte standen auf hoher künstlerischer Stufe. 
Das eine brachte die Sinfonie" Jugend und Heimat" 
von Carl Schröder und die vierte Sinfonie von 
Ambrosius, das andere die beiden vierten Sin
fonien von Brahms (E-Moll) und Bruckner (Ro
mantische). Auch in seinen volkstümlichen Sin
foniekonzerten leistet Armbrust Hervorragendes. 
Den vortrefflichen Berliner Pianisten Gustav Beck, 
der ein Mozartspieler ersten Ranges ist, und die 
ebenfalls als Mozartsängerin hervorragende Rita 
Weise-Berlin (Sopran) lernte man bei solcher Ge-

legenheit kennen. - Man erkennt in Eisenach 
immer mehr, welch hochstehenden Künstler die 
Bachstadt in Armbrust besitzt. Auch als tüchtigen 
Bachinterpreten Armbrust kennenzulernen, hatten 
wir jüngst erneut Gelegenheit (3. Brandenb. Kon
zert). Im Rahmen der Musikpäd. Woche gab Arm
brust ein Kammersinfoniekonzert mit Werken von 
Tscherepnin, Toch, Kaminski, Graener, das Inter
esse begegnete. 

RudolfMauersberger, der Kirchenmusikwart 
der Thüringer evang. Landeskirche, darf Anspruch 
erheben, einer der ersten deutschen Bachdirigenten 
zu sein. Was dieser Mann in Eisenach geleistet hat, 
ist so bedeutend, daß die Neue Bachgesellschaft 
eines der nächsten großen Bachfeste unter seiner 
Leitung wird in Eisenach abhalten können. Mauers
berger scheint mir der Rechte, das Kretzschmar
sche Wort vom Eisenacher Bach-Bayreuth zu er
füllen. - Im vergangenen Winter brachte er außer 
Wiederholungen der Matthäuspassion (Musikpäd. 
Woche, Solisten: Quistorp, Jung-Steinbrück, Linke, 
Rosenthai; sämtL Leipzig) und des Weihnachts
oratoriums die J ohannes-Passion mit dem Bach
chor in einer hervorragenden, stilvollen, Wieder
gabe und mit seinem St. Georgen-Kirchenchor 
(Knaben und Männer) die Bachschen Motetten 
"Singet dem Herrn ein neues Lied" und "J esu, 
meine Freude" und von Johann Bach "Unser 
Leben ist ein Schatten". Eine besondere Seite 
der Mauersbergerschen Begabung ist es, daß er alle 
Werke Bachs (Passionen, Messen usw.) auswendig 
dirigiert. Solisten der Johannes-Passion waren 
Wilhelm Ulbrieht-Leipzig, ein Bachsänger von 
hervorragender StiIsicherheit und außerordentlicher 
Musikalität, Nils Rudolf Gade, ein sehr sympa
thischer Jesus, Frida Schreiber-Georgi und die 
immer vortreffliche Ilse HeIl i n g - R 0 sen t haI. 

Nächst dem städt. Orchester und dem Bachchor 
nimmt im Musikleben der Wartburgstadt der 
Musikverein eine erste Stellung ein. Sein hervor
ragendes Wirken ist die Veranstaltung von be
deutenden Solistenkonzerten. Im vergangenen 
Winter dankte Eisenach dem Musikverein Abende 
mit Franz von Vecsey, Björn TaIen, C. Arrau 
und Maria Philippi und dem Wendling-Quar
tett; die Namen sprechen für sich. Dazu kommen 
zwei eigene Konzerte, die jedoch eine weit geringere 
Höhe aufwiesen als man es von Armbrust und 
Mauersberger in Eisenach gewöhnt ist: Honeggers 
"König David", Strauß' "W anderers Sturmlied" und 
ein Orchesterkonzert mit Werken Seb. Bachs (musik
päd. Woche). Studienrat Conrad Freyse konnte 
vor allem als Dirigent der Bachschen Orchester
werke nicht befriedigen. Was die Orchesterbeset
zung, die Tempi, die Dynamik, die gesamte Auf
fassung anlangt, gab es Dinge, die heute in der 
Bachstadt Eisenach nicht mehr leicht duldbar 
sind. - Der Erfolg des Honnegger-Konzerts war 
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_ die Chorleitung an sich war sehr beachtenswert
durch sehr gute auswärtige Solisten sichergestellt. 

Karl Kuhn leistet mit seinem Frauenchor wert
vollste Arbeit. Neulich feierte der Chor sein zehn
jähriges Bestehen. Das Festkonzert brachte Meß
ners Chorsinfonie "Das Leben" und zwei dem Chor 
und seinem Leiter gewidmete Werke von Hugo 
Herrmann und Wilhelm Rinkens, die, bei un
tadeliger Wiedergabe, großen Anklang fanden. Im 
Rahmen der musikpäd. Woche vereinigte sich der 
Chor mit dem Thüringer Trio (Rinkens, Kastl, 

Steinmann) zu einem Konzert, das das reizende 
"Minnespiei" von Hugo Herrmann, wertvolle Chöre 
des im Kriege gefallenen, hochbegabten Siegfried 
Kuhn und das C-Dur-Klaviertrio op.37 von 
Rinkens u. a. brachte. - Das Thüringer Trio 
gab noch einige andere wertvolle Kammerkonzerte. 
- Aus der Arbeit des Lehrergesangvereins (Diri
gent Rudolf Töpfer) sei die ausgezeichnete Auf
führung des "Gesangs der Geister über den Was
sern" von Schubert erwähnt. 

Weitere Berichte s. S.530. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

VII. Mozartfest in Würzburg. Schon seit 
vielen Jahren hat in der Stadt des Barocks mancher 
Kunstfreund auf den Stimmungshintergrund der 
ehemaligen fürstbischöflichen Residenz hingewiesen 
und dem Gedanken Ausdruck gegeben, man möge 
alljährlich an diesem Orte den Meistern Mozart 
und Haydn musikalische Feierstunden widmen. 
Der Direktor des Würzburger Staatskonservato
riums Hermann Zilcher hat diese Gedanken 
in organisatorisch trefflicher Weise durchgeführt 
und das künstlerische Ansehen dieser Feste von 
Jahr zu Jahr zu steigern versucht. Nun hat wieder 
ein solches Fest in den verzauberten Gärten und 
prunkenden Sälen dieses Residenzschlosses, das 
in seiner Architektonik so viel steingewordene 
Musik enthält, stattgefunden. In lauer Sommernacht 
zog Mozart mit einem reichen Gefolge von Zeit
genossen und Epigonen unter den Klängen einer 
"N ach t mus i k" in das Prunkschloß ein. In das 
Dämmern des Abends erklang ein Chor mit Orche
ster: "Schon weichet die Sonne" ... (Aus "König 
Thamos"). Die Stimmung ward bereitet für die 
Arie der Königin der Nacht (Zauberflöte). Mit 
ihr und der Arie aus "Figaros Hochzeit" (Nr. 91) 
begann die Primadonna des Festes, Cida Lau, 
sich die Sympathien der Zuhörer zu erwerben. 
Glanzpunkt der Nachtmusik aber war die Serenade 
in D-Dur, vom Kammerorchester des Staats
konservatoriums unter Zilchers Stabführung ge
spielt. Eine wohl eigens für das Fest komponierte 
Phantasie für Tanz, drei Orchester und gemischtem 
Chor ("An Mozart") von Hermann Zilcher folgte. 
Effektvoll auf die Fernwirkung eines Bläserchors 
abgestimmt leitet ein Orchestersatz in ein Tanz
spiel über, zu dessen tonlicher Untermalung der 
Komponist bewußt aus Mozarts Melodienreichtum 
schöpfte. Die Tanzschule Hoderlein hatte die 
Regie und ließ Rokokopaare in reizender Nippes
figürlichkeit über den Rasen tänzeln. Mit dem 
Schluß chor, verfaßt von Elisabeth Dauthendey, 
"An Mozart" endete dieser Rokokotraum. 

Es folgten die Festkonzerte im Kaisersaale. 
Das Konzertorchester war aus den Orchester
schülern des Würzburger Staatskonservatoriums, 

sowie dessen Professoren zusammengestellt und 
musizierte mit aufmerksamer Hingabe. Die eigen
artige Akustik des Kaisersaales ließ da und dort 
gewisse technische Mängel hervortreten. Doch war 
der Gesamteindruck befriedigend. - Die Pro
grammfolge verzeichnete neben Gesangsvorträgen 
von Cida Lau die Ouvertüre zu "Idomeneo", die 
"Konzertante Sinfonie" von Joh. Christi an Bach 
und die "erste" G-Moll Sinfonie Mozarts. Ferner 
im 2. Orchesterkonzert eine Sinfoniekonzertante 
für Violine, Cello, Oboe, Fagott und Orchester 
von Haydn, von Mozart die A-Dur Sinfonie, die 
C-Moll Phantasie und das Klavierkonzert in B-Dur, 
letztere Werke von Elly N ey mit überragender 
Meisterschaft gespielt. Am 1. Kammermusikabende 
spielte das Schieringquartett das Streich
quartett in G-Dur und ein Quartett von Ditters
dorf. Mit einem wenig bekannten Werk, einem 
Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und 
Fagott in B-Dur von Franz Danzi (1763-1826) 
erfreute das Würzburger Bläserquintett 
(Manigold, Gugel, Steinkamp, Lindner und Groß
mann). Ganz hervorragend war der Genuß, den 
das Klingler-Quartett den Besuchern des 
2. Kammermusikabends bereitete. Eine Sonata 
in D-Moll von Joh. Friedr. Fasch (1688-1758), 
eine Suite in G-Dur von Christoph Förster (1693 
bis 1745), die herrlichen Streichquartette: in Es
Dur v. Haydn und in F-Dur von Mozart und gar das 
Duo für Violine und Viola in B-Dur waren unver
geßliche Erlebnisse dieses Abends. Den Abschluß 
der Mozartwoche bildete eine Konzertveranstaltung 
zu billigen Preisen, die alle jene entschädigen sollte, 
denen der Besuch der offiziellen Festfolge der 
hohen Preise wegen versagt blieb. Das Würzburger 
Musikleben, das dank der philharmon. Konzerte 
seines hochkultivierten Stadttheaterorchesters, dank 
der Ortsansässigkeit einer staat!. Musikschule mit 
hochstehenden Schüleraufführungen und Abonne
mentskonzerten sich eines äußerst regen Impulses 
erfreut, ist leider gerade in der festlichen Zeit der 
Mozartwoche vom Abschied der großen Oper 
seines Stadttheaters betroffen worden, die infolge 
finanzieller Schwierigkeiten im kommenden Spiel-

--
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jahre nicht mehr weitergeführt werden kann. 
Dies bedeutete für jeden Musikfreund eine Trauer
nachricht in die festlichen Stunden der 'V ürzburger 
Mozartwoche! 'V. 

In Tübingenfand unter Leitung VOll Prof. Dr. Hasse 
und Mitwirkung von Dr. Grunoky, dem Fritz Haasschen 
a-cappella·Chor, dem \Vendling·Quartett u. Solisten ein 
Bruckllerfest statt. Hauptwerke: F-Moll-Messse, 
5. Sinfonie, Streichquintett. 

Schubertzentenarfeier in Wien. Programm: 
17. No v. Huldigung vor dem Schubertdenkmal im 
Stadtpark, Empfänge beim Bundespräsidenten und dem 
Bürgermeister der Stadt Wien, Große Messe in Es-Dur. 
18. N ov. Huldigung d. Schulkinder Wiens vor Schuberts 
Geburtshaus, Festakt, Enthüllung des Schubertbrunnens, 
Messe in F-Dur, Festkonzert des Wiener Schubertbundes. 
19. N ov. Huldigung am Grabe Schuberts (Frauen
<:höre) Festvortrag i. d. Universität, Festakt u. Trauerfeier 
d. Wiener Schubertbundes in Sch.'s Sterbehaus, Fest
konzert d. Wiener Männergesangvereins Liederabend 
Rich. Mayr. 20. N ov. Orchester u. -Chorkonzert d. 
Wiener Singakademie u. d. Wiener Sinfonieorchesters, 
Rose-Quartett. 21. N ov. Schubertkonzert, Kammer
musikabend d. Busch-Quartetts, Klavierabend Wilh. 
Backhaus. 22. N ov. Festvorstellung i. d. Staatsoper, 
Klavierabend Wührer-Serkin. 23. N ov. Festauff. der 
Hochschule u. Akademie für Musik, Kammermusik
abend d. Bnsch-Quartetts. 24. N ov. Generalprobe d. 
Philharm. Konzerts (Furtwängler), Liederabend Hans 
Dnhan·Elisabeth Schnmann, Festvorstellung im Theater 
a. d. Wien. 25. N ov. Empfang beim Bundesminister 
f. Unterricht, Messe in As-Dur, Philharm. Konzert. 
- Näheres durch die Fremdenverkehrskommission, Wien, 
Messepalast. 

In Wildbad fand vom 8.-13. Juli unter Leitung 
vom MD. Herm. Eschrich und Mitwirkung von Cida 
Lan und Walter Rehberg sowie einheimischen und Stutt
garter Kräften eine Mozartwoche statt. 

Berlin plant regelmäßig stattfindende Opernfest
spiele. Der Anfang soll am 6. Oktober mit der ägyp
tischen Helena gemacht werden. 

Aus Anlaß des 800 jährigen Bestandes veranstaltete 
die Stadt Gra z ein drei Orchesterkonzerte umfassendes 
Musikfest, bei welchem das Städt. Orchester unter 
Leitung von GMD. Prof. Kabasta nachstehende Werke 
steirischer Tondichter zur Ur- bzw. Erstaufführung 
brachte: Friedr. Frischensch!ager: Passacaglia und 
Tripelfuge; Herm. Grabner: Kleine Abendmusik; Siegm. 
Hausegger: Natursinfonie (Dirigent: der Komponist), 
Hans Holenia: Klavierkonzert; Wilh. Kienzl: Ostara; 
Jos. Marx: Herbstsinfonie; Art. Michl: Violinkonzert; 
Rod. Mojisisovics: Orchesterlieder; Heinr. Noren: Violin
konzert; Guido Peters: Romantische Tondichtung; Sepp 
Rosegger: Orchesterlieder; Otto Siegi: Festmusik; Max 
Schönherr: Kammerlieder. Als Mitwirkende wurden 
neben den führenden Grazer Chorvereinigungen folgende 
Solisten gewonnen: Dora With, Staatsoper Wien (Alt), 
Stefan Frenkel, Berlin (Violine), Oskar Jölli, Wien 
(Bariton), Hugo Kroemer, Graz (Klavier), Artur Mich!, 
Graz (Violine), Franz Sauer, Salzburg (Orgel). 

Das 16. Deutsche Bachfest findet vom 20. bis 
23. September in Kassel unter Leitung von Robert 
Laugs und Mitwirkung Kasseler und auswärtiger Kräfte 
statt. Das sehr umfangreiche Programm besteht aus 

einem Heinr.· Sch ütz-Abend (Deutsches Magni
fikat, Exequien, lUatthäuspassion u. a.), einem Kammer
musikabend (darunter d. Musikal. Opfer in der Ein
richtung von Dr. Neyses), Kantatenabend (Kantaten 
Nr.l, 31, 39, 105), Orgel-Orchester und Chorkon
zert, Hohe Messe, Kunst der Fuge und Festgottes
dienst. Außerdem spricht Prof. Dr. M. Schneider über 
Heinr. Schütz und seine Zeit, wie auch eine Besichtigung 
der Musikhandschriften (Originale yon Schütz und 
seinen Zeitgenossen) auf der Landesbibliothek (Dr. 
Gusta V Struck) stattfindet. 

GE SELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der zweite Bundestag des "Bundes deutscher 

Orchestervereine" wird am 6./7. Oktober dieses 
Jahres in Wiesbaden stattfinden. Der Bund, dem bisher 
ca. 500rchestervereine angeschlossen sind, bezweckt 
den Zusammenschluß aller Orchestervereine, die das 
Orchesterspiel ohne gewerbsmäßige Zwecke auf gemein
nütziger Grundlage im Interesse der allgemeinen Volks
bildung pflegen. Nähere Auskunft erteilt der Bundes
vorsitzende Franz Menge, Mainz, Flachsmarktstraße 25. 

Ein Bund deutscher Übersetzer ist unter Bei
tritt bedeutender Autoren ins Leben getreten. 

Der Berliner Organistenverein feierte sein 
50 jähriges Bestehen. 

Der 1. Kongreß für das deutsche Chorgesang
wesen findet vom 8.-10. Oktober in Essen statt. 
Über die an Vorträgen und musikalischen Veranstal
tungen reiche Tagung ist näheres durch das Städt. Ver
kehrs- u. Presseamt, Essen, Rathaus, zu erfahren. 
Desgleichen sind Anmeldungen dorthin zu richten. Die 
Teilnehmergebühr von M. 10.- ist gleichzeitig damit 
einzusenden. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

In Spandau wurde eine ev. Schule für kirchliche 
Volksmusik gegründet. Leiter: Dr. Fritz Reusch. 

Einen vollen Erfolg bei Publikum und Presse fand 
eine Aufführung von "Figaros Hochzeit" durch die 
Opernschule der Städt. Akademie der Tonkunst in 
Darmstadt, die, wie auch eine Reihe Bühnenverpflich
tungen von Schülern beweist, sich vortrefflicher Lehr
kräfte erfreuen muß. 

W.Eickemeyer spielte mit 3 seiner Schülerim3. Kon
zert "Musik der Lebenden" Klavierwerke von Baußnern, 
Niemann, Eickemeyer, Hindemith, Strawinsky, Szy
manowski. 

Die OpernkIasse der westf. Schule für Musik in Münster 
brachte zusammen mit dem Orchester der Anstalt Pergo
lesi's "Der getreue Musikmeister" unter der Gesamt
leitung VOR CI.Glettenberg zur erfolgreichen Anfführung. 

Einen Herbstferienkurs für Lehrer, Chordiri
genten und Studierende veranstaltet der Walter Ho
ward-Bund vom 1.-8. Oktober. Näheres dnrch d. Ge
schäftsstelle des Bundes: M. Scholle, Berlin-Hermsdorf, 
Wilhelmstr. (s. a. unser Inserat 5.530). 

Das Siewert-Konservatorium in Barmen hat eine 
Orchesterschule ins Leben gerufen. 

Eine Schulungswoche für Musiklehrende und 
-studierende veranstaltet der P.-V. Rheinland des 
R. D. T. M. in der Zeit vom 24.-30. September auf 
Haus Hoheneck a. d. Ruhr, Leiter ist Herr Prof. E. J. 
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Müller, Köln. Es handelt sich hier um einen erstmaligen 
Versuch, in die Musikerziehung auf Grund gemeinsamer 
praktischer Arbeit auf neuen Wegen einzuführen. Stoff
gebiete sind: Körperbildung, Rhythmik, Gehörbildung, 
Stimmbildung, Singen, Volksliedkunde, Volkstanz; 
Methodik mit praktischen Beispielen auf der Grundlage 
des Musikerlebens und Gestaltens, dazu finden Vor
träge und Diskussionen statt, abends soll Kammermusik 
gepflegt werden. 

PERSÖNLICHE S 
Universitätsmusikdirektor Rudolf Volkmann, Leiter 

der akad. Konzerte in Jena, wurde vom Thüringischen 
Staatsministerium zum Prof. ernannt. 

Hermann Güttler promovierte auf Grund seiner 
Werke "Königsberger Musikkultur im 18. Jahrh." u. 
"Biographie des Königsberger Kantors Hg. Riedel 
(1676-1738)" zum philosoph. Doktor d. Universität 
Königsberg. 

Ossip Gabrilowitsch, der in Amerika tätige, auch 
in Deutschland bekannte Pianist u. Dirigent, zum Doktor 
of Music der Universität Michigan. 

Othmar Schoeck, "dem großen Lyriker und Drama
tiker" wurde von der philosophischen Fakultät der 
Universität Zürich die Würde eines Dr. h. c. verliehen. 

Geburtstage und Jubiläen: 

Seminarmusiklehrer Aug. Ern. Gerspacher, Karls
ruhe, ein Schüler Humperdinks, wurde 70 Jaher alt. 

Eugene Y s a y e, der berühmte belgische Geiger aus 
der Schule Vieuxtemps u. Leonard, wurde vor kurzem 
70 Jahre alt. Auf seinen ersten Konzertreisen begleitete 
ihn Anton Rubinstein. Ähnlich wie Stockhausen wandte 
er sich in späteren Jahren der Lehr- und Dirigenten
tätigkeit zu (Konservatorium Brüssel, das von ihm ge-) 
gründete Orchester "Societe Ysaye"). Während des 
Krieges dirigierte Y. in Amerika, 1922 wieder in Brüssel. 
Sechs Violinkonzerte von ihm sind Manuskript. 

Wladimir Pachmann, der bekannte originelle rus
sische Pianist (Chopinspieler), der kürzlich auch wieder 
in Deutschland konzertierte, wurde am 27. Juli 80 Jahre 
alt. 

Karl Leimer, der seit 1895 als Direktor das Städt. 
Konservatorium in Hannover leitet, wurde unlängst 
70 Jahre alt. L., der als Klavierpädagoge besten Ruf 
genießt - Künstler wie Gieseking u. a. gingen aus 
seiner Schule hervor - war in seiner ersten Zeit Direktor 
des Königsberger Konservatoriums. Die Firma Grotrian
Steinweg stiftete anläßIich des Geburtstages einen 
Konzertflügel für den besten Meisterschüler Leimers. 

PaulineMail h a c, die einst gefeierte Wagnersängerin 
der Karlsruher Hofoper unter Mottl, wurde 70 Jahre alt. 

K. Roesger, der Münchner Klavierprofessor und ge
schäftsführende Vorstand des Bayr. Tonkünstlervereins, 
wurde 60 Jahre alt. 

Todesfälle: 

t Franz Bruinier ein in Berlin lebender junger Kom
ponist, von dessen besonders gearteter Begabung für 
das moderne Kabarett, - Bühnenmusiken zu Ein
aktern von Pirandcllo, Wedekind; Vertonungen von 
Brecht-, Goll-, Kerr-Texten u. a. - man viel erhoffte. 
t der Münchener Liederkomponist Hanns Ruch (Hans 
Rich. Weinhöppel) im Alter von 61 Jahren. Ruch, ein 
Schüler Rheinbergers, war zuerst Opernsänger, dann 

Theaterkapellmeister (Mitbegründer der .,Elf Scharf
richter). 
t Carl Perron, der große Wagnersänger, ein Schüler 
Stockhausens, kurz nach Vollendung seines 70. Lebens
jahres (s. Juli-Augustheft S.466). Mit ihm ist ein 
Hauptvertreter der großen Dresdener Opernzeit unter 
Schuch dahingegangen, zugleich aLer auch eine geistig 
durchgebildete Künstlerpersönlichkeit, wie man sie unter 
Bühnensängern selten antrifft. 
t der in Genf lebende Musikschriftsteller Dr. h. c. Georg 
Becker, ein geborener Pfälzer, im hohen Alter von 
95 Jahren. B.'s Hauptwerk ist seine Musikgeschichte 
der Schweiz von der Urzeit bis zum Ende des 18. Jahrh. 
t Nikolas Manskopf, der verdiente Begründer des be
kannten seinen Namen tragenden Musikhistor. Museums 
in Frankfurt a. M., mit 59 Jahren. M. war ein Musik
enthusiast u. leidenschaftlicher Sammler musikal. Ra
ritäten. Er begann schon mit 7 Jahren zu sammeln u. 
hat denn auch im Laufe der Zeit sein ganzes Vermögen -
er hatte eine Weingroßhandlung - dieser kostbaren 
Liebhaberei geopfert. 
t Cäcilie Mohor-Ravenstein, eine einst wohlbekannte 
Wagnersängerin, in hohem Alter zu Baden-Baden. 
t Prof. Alois Mar kl, der Ehrenvorstand der Wiener 
Philharmoniker, mit 73 Jahren. 
t Maurice Lena, der französ. Musikschriftsteller u. 
Operntextdichter, mit 69 Jahren. Unter seinen Arbeiten 
ist eine neue, gemeinsam mit Jean Chantavoine vor
genommene Übersetzung von "Tristan u. Isolde" zu 
nennen. 

Berufungen, V erpfiichtungen u. dergl. 

Gertrud Hrdliczka, eine Schülerin Leop. Reich
weins, zum 1. Kapellmeister an das Stadttheater in 
Augsburg. Die Dame dürfte wohl der erste weibliche 
Opernkapellmeister in Deutschland sein. 

Henri Marteau an das Dresdner Konservatorium. 
S.467 im vorigen Heft hat der Name Schüler in

sofern eine kleine Verwirrung angerichtet, als es zwei 
Schüler gibt. Der eine, Hans Schüler ist Opern
regisseur, der andere, Johann Schüler,Opernkapell
meister, der in dieser Eigenschaft von Hannover nach 
Oldenburg geht. 

Franz von Hoeßlin wird im nächsten Winter in 
Leipzig Gewandhaus (Messe-Konzert), Berlin (Phil
harmonie), Wien (Tonkünstler-Orchester), London und 
Paris dirigieren. 

Rudolf Kattnigg, der bekannte Wiener Komponist, 
zum Direktor des Musikvereins Innsbruck an Stelle des 
t Emil Schennich. 

Wladimir Shawitsch, bisher Dirigent des Syrakuse
Orchesters in New York, neben Dr. E. Kunwald zum 
Dirigenten des Berl. Sinfonie-Orchesters. 

Aus dem Lehrkörper der Staatl. Akademie für 
Kirchen- und Schulmusik sind ausgetreten: Kon
zertsängerin Else Schürhoff (wegen Verpflichtung an 
das Opernhaus in Hannover) und Violinvirtuose Hans 
Bassermann (wegen Verlegung seines Wohnsitzes nach 
Frankfurt 8. M.). Neu in den Lehrkörper wurden be
rufen: die Pianistin Else C. Kraus (Klavier), Violin
virtuose Hermann Diener-Heidelberg (Violine und Lei
tung des Kammerorchesters) und Karl Weißenberger 
(rhythmische Gymnastik). 

Professor Dr. F. M. Ga tz, der Dirigent der Berliner 
Bruckner-Yereinigung und Dozent für Musikästhetik 
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an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in 
Wien als Dozent für ~Iusikgeschichte an die Handels
hochschule Berlin. 

KM. Fritz Mahler, Mannheim, als musikal. Leiter 
an das Stadttheater in Stendal. 

Die Münchener Kammersängerin Anna Erler
Schna ud t, als Lehrerin einer Meisterklasse für Solo
gesang an die Folkwangschulen Essen. Desgleichen 
Inga To r s hof - Essen als Gesangslehrerin. 

Stefan Frenkel u. Frz. Osborn werden bei dem 
Kammermusikfest der I. G. für Neue Musik in Siena 
die deutschen Werke spielen. 

Prof. Oswald Kabasta, der städt. MD. von Graz, 
zum GMD. 

Prof. WiIly Heß, der hervorragende Violinvirtuose 
u, -pädagoge und Nachf. Halirs an der Berliner Musik
hochschule, scheidet als 69 jähriger aus dem Lehrkörper 
der Hochschule auS. 

KM. Adolf Wach, bisher am Stadttheater in Königs
berg, als musik. Oberleiter des StadttheatersM.-Gladbach. 

Ernst Glaser, bisher 1. Konzertmeister des Städt. 
Orchesters in Bremen, in gleicher Eigenschaft an das 
Philharm. Orchester in 0510. 

Der Münsterische MD. Dr. Rich. von Alpenburg 
zum GMD. 

Privatdozent Dr. ArnoId Schmitz, bisher Lehrer am 
Dortmunder Konservatorium, zum a. o. Prof. an die 
Universität Bonn. 

Prof. Fritz Stein zum ordentlichen Professor an der 
Universität Kiel. 

Der Pianist Edmund Schmid zum Leiter der Klavier
abteilung am Kieler Konservatorium, ferner zum Vor
sitzenden sowohl der Ortsgruppe als auch des Landes
verbands der Hansestädte des R. D. T. 

Intendant a. D. WiIly Grunwald, zum Oberspiel
leiter u. GMD. Heinr. Knapstein zum musikal. Leiter 
der Berliner Kammeroper der "Gemeinnützigen V er
einigung zur Pflege deutscher Kunst". 

Pianist Erwin B 0 d k y, Lehrer an der Staatl. Akademie 
für Kirchen- und Schulmusik, zum Prof. 

Konzertmeister Hans Hagen, ein Sohn des verstor
benen Dresdener Hofkapellmeisters Hagen, als erster 
Solo cellist an das Münchener Konzertvereinsorchester. 

Prof. Alexander Laszlo, der bekannte Farblicht
Pianist und Komponist, zum musikal. Direktor des 
Emelka-Phoebus-Konzerns in München. 

PREISAUSSCHREIBEN 
Einen internationalen Preis von 1000 $ hat die ameri

kanische Mäzenatin Elizabeth Sprag-Coolidge für ein 
Kammermusikwerk (Klavier nnd 4 Bläser oder 5 Blas
instrumente) ansgesetzt. Termin: 15. April 1929. 
Adresse: Music Division Library of Congress, Washington. 

Ein Preisausschreiben für Männerchor-Kom
positionen veranstaltet die Firma Gebr. Hng & Co., 
Leipzig und Zürich. Gewünscht werden: 1. Abendfül
lende Werke mit großem Orchester (Normal-Orchester) 
evtl. auch Orgel ad lib. Solopartien sind znlässig. 
Anfführungsdauer wenigstens 50 Min. 2. Kleinere, nur 
10-15 Minuten dauernde Werke mit Orchester ohne 
Svlisten. 3. a-cappella-Chöre, evtl. auch Chöre mit 
Begleitung weniger Instrnmente, kammermusikaliseh, 
oder auch mit Klavierbegleitung und einem Solo-In
strument. Die Gesamtpreise betragen 18000 M. Als 
Preisrichter haben sich zur Verfügung gestellt: Dr. Volk-

mar Andreae (als Vorsitzender), MD. Fritz Binder 
(i'lürnberg), G:\ID. Franz von HoellIin, Prof. Viktor 
Keidorfer u. Prof. Hugo Rüde!. Jeder Komponist des 
deutschen Sprach!:cbiets kann sich an diesem Preis
ausschreiben beteiligen. Die näheren Bestinlnlungen 
sind nm Gebrüder Hug & Co., Leipzig C 1, zu erhalten. 

Zwei Preise von M. 1000.- und 500.- schreibt 
der Kirchenrat der Ev .luth. Kirche in Hamburg für ein e 
Reformationskantate für Chor, Soli, Orchester 
und Orgel aus. Einsendungstermin: 1. November 1928. 
Näheres (Richtlinien für den Text) durch den Kirchen
rat, Jacobikirchhof 26, Hambnrg 1. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Inland: 

Als Beispiel für ernsthafte Musikpflege in kleineren 
Städten verdient eirr historisches Konzert in Mülsen 
St. Jacob (Sa.) erwähnt zu werden, in dem Chor- und 
Instrnmentalstücke von Frescobaldi, Arcadelt, Pale
strina, di Lasso, Biber, Weckmann, Reinken, Lübeck, 
G. Böhm, Chr. Ritter u. a. - darunter Stücke aus dem 
nenen Buchrnayer - Ansgaben alter Klaviermeister 
(Breitkopf & Härtel) - zur Wiedergabe gelangten. Aus
führende: Kantor R. Paul (Viol.), F. Thalemann 
(Orgel, Kl., Chorleitung) und ein kleiner Schülerchor. 

Gleichfalls vorbildliche Programme weisen die geist
lichen Abendmusiken zu St. Christophorus in Hohenstein
Grustthal unter Leitung von Walther Schiefer anf. 
Man stößt hier etwa auf Werke wie Buxtehudes Solo
kantate "Singet dem Herrn" oder Chöre von Handl, 
Vulpius, Rosenmüller u. a. 

Dr. Wilheim Heinitz vom Phonetischen Labora
torium der Universität Hamburg sprach gelegentlich der 
50. Tagung der Deutschen Anthropologischen Gesell
schaft in Hamburg über die Beziehnngen zwischen 
Vergleichender Musikwissenschaft nnd Völkerkunde. 

Der u. a. durch seine wertvollen Orgel vespern sehr 
geschätzte Organist Rich. S chiffner in Schwarzen
berg i. Sa. veranstaltete kürzlich mit Elise Stünzner 
(Dresden) einen Abend mit vorwiegend eigenen Kom
positionen (Lieder, Klavierstücke), die den lebhaften 
Beifall einer großen Zuhörerschar fanden. 

Von besonderem, anregenden Chdrakter sind die Hau s
mus i k e n der bekannten Weimarer Sängerin Maria 
Sch uitz-Birch, die hier mit jungen Musikern moderne 
und alte Mnsik verschiedenster Art pflegt. Der Besnch 
dieser, im Weimarer Musikleben hochgeschätzten Veran
staltungen ist jedermann zugängig u. völlig nnentgeltlich. 

Werke für die Duisburger Opernwoche 1929 des 
Allgern. Deutschen Musikvereins können spätestens bis 
1. September bei Schriftführer Herrn. Bischoff, München, 
Haydnstr. 6, I eingereicht werden. In Betracht kommen 
Opern (nur deutschsprachige Kompositionen), reine Kam
mermusik, a cappella- nnd Orgelwerke. 

Eine Robert-Schumann-Medaille hat jetzt der 
M.-G.-V. "Concordia" in Bonn herstellen lassen. Die
selbe ist modelliert von Prof. Dr. Menzer, Bonn und zeigt 
Schumann im Profil nach links blickend, so ähnlich wie 
die Plakette, welche die Schumanngesellschaft vor 2 Jah
ren am Sterbehause in Endenich-Bonn anbringen ließ. 
Diese Medaille wird von jetzt an der Verein bei beson
deren Anlässen verleihen. An Robert Schumanns 
Todestage, 29. Juli, erhielt die Schumanngesellschaft 
diese Medaille in Gold zugesendet. 
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Die Rückseite zeigt das Stadtwappen Banns und 
den 'Vahrspruch des Vereins und die Widmung 

"Für Verdienste um die Musik". 
Daß der Verein das Bildnis R. Schumanns gewählt 

hat, ist sehr erfreulich und geht aus den nahen Be
ziehungen desselben zu Schumann hervor. Der Verein 
bestand schon, als R. Sch. dort seine letzten Jahre 
verbrachte, der Verein geleitete ihn zu Grabe und hat 
bei allen Schumanufesten und Gedenktagen sich in den 
Dienst des Gedenkens an den Meister gestellt. 

Ein Rich. Greß-Abend mit Chören und Instrumen
talstücken fand unter Leitung von Otto Laugs in Hagen 
i. W. statt. 

Angeregt durch den Erfolg des internat. Schubert
Preisausschreibens, hat die Columbia Phonograph. Comp. 
beschlossen, ein internationales Parlament für Musik 
zu gründen, sowie einen Nobelpreis f. Musik in Höhe 
von 50000 $ zu stiften, von dem jährlich 5000;) einem 
würdigen Komponisten oder einer verdienten musikal. 
Körperschaft zufallen sollen. Die genauen Pläne für 
die beiden Entwürfe arbeitet gegenwärtig M. v. Schil
lings gemeinsam mit Walter Damrosch aus. 

Neue Opern. Franz Schreker arbeitet an einer 
Oper "Christophorus", Wolf-Ferrari schrieb eine Kom. 
Oper "Ginevra degli Almieri", Braunfels die Musik 
zu einem Märchenspiel, J enö Hub a y eine Oper "die 
Maske", Milhaud ein 3akt. Werk nach Werfels Drama 
"Juarez u. Maximilian", Alfred Kirchner ein Mysterinm 
"Das Narrenspiel" u. arbeitet an einer Oper"Ulenspiegel" 
Auch Rich. Strauß arbeitet bereits wieder an einer kom. 
Oper "Arabella". nach einem Text von HoffmannsthaI. 

Marschners Va m p y r gelangte in der neuen Einrich
tung Pfitzners unter dessen Direktion in Nürnberg zur 
Aufführung. 

Berliner Dirigentenhonare. Wie der Berliner 
"Reichsbote" meldet, bezieht der für 10 Jahre verpflich
tete Klemperer ein Jahresgehalt von 60000 M. Bruno 
Walter, dessen Verpflichtung für die kommende Spielzeit 
lediglich vom 1. Oktober bis 1. April reicht, ein J ahres
gehalt von 80000 M. 

Die Duisburger Bühne veranstaltete einen Mozart
zyklus. Gegeben wurde Don Juan, Figaros Hochzeit, 
Titus und die Gärtnerin aus Liebe. 

Rich. Strauß forderte als Honorar für die "Ägyptische 
Helena" 50000 $. Es ist daher schließlich verständlich, 
Wenn der Verlag Ad. Fürstner z. B. von Köln für die 
Überlassung des Notenmaterials den ungeheuren Betrag 
von 12000 M. u. 10% Tantieme fordert. Daß der gleiche 
Verlag aber für" Schlagobers" 2000 M. verlangt, schließ
lich aber auf 750 M. heruntergeht, beweist, welcher 
Kuhhandel heute gelegentlich mit Musik getrieben wird. 
Kein Wunder, wenn Köln auf beide Werke verzichtet. 

Hesses Musikerkalender, 51. Jahrgang. Die 
Neuauflage des 51. Jahrganges ist im Druck. Alle die-
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jetzt W 30, Luitpoldstraße SIII. Gegr. 1911. 
1 (Anerkannt d. Verfüg. d.Prov.-Schnlkolleg.Berlinv.17.2. 26) i 
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: Klavier, Streicher, Kuostgesang. Beginn: 1. April, 1. Okt .• 
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jeuigen konzertierenden Künstler und Musiklehrer, 
welche in den Kalender aufgenommen werden wollen, 
und die noch keinen Fragebogen erhalten haben, nlögen 
sich möglichst umgehend an die Redaktion des Kalenders 
<"fax Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 38) 
wenden. 

Die Erstaufführuug des neuen Oratoriums "Der Hei
land" von Walter Böhme in Wismar i. M. wurde durch 
das sichere Einspringen Valcntin Lud\\igs-Berlin ge
rettet. Der Künstler sang, im letzten Augenblicke ge
kommen, die große und schwere Tenorpartie ohne 
jegliche Probe. 

Bei einer Walpurgisfeier in Wurzen brachte Otto 
Didam mit dem Leipziger Sinfouie-Orchester, Sängern 
des Leipziger Volks chors, W~urzener Sängern und den 
Leipziger Solisten: Hedwig Didam-Borchers, Elisab. 
Merklein, A. Fricke und Th. Uorand u. a. Mendelssohns 
"Erste Walpurgisnacht" und das Finale aus dessen 
Oper "Lorelei" unter lebhaftestem Erfolg zu Gehör. 

Paul Grümmer errang in Berlin, Trier und Gera, 
Walter Schulz in Weimar mit der meisterhaften Wieder
gabe des neuen Cellokonzerts Von Paul Graener einen 
starken Erfolg. 

Fritz Kreisler erhielt für seine Mitwirkung beim Nieder
rhein. Musikfest in Köln 2000 S, ferner für ein einmaliges 
Auftreten in Düsseldorf 6000 M. Die Fraktion des Wirt
schaftsbundes in Düsseldorf hat sich mit einer scharfen 
Eingabe an den Oberbürgermeister dagegen gewandt. 

Ausland: 

Ch. Sanford Terry, der bekannte englische Bach
forscher, hat eine englische Bachbiographie geschrieben, 
die an Hand von 75 Bildern in erster Liuie das rein Bio
graphische betont. 

Der isländische Dirigent und Komponist J 6 n Leifs 
bereist diesen Sommer zu Pferd das nördliche Island 
um dort phonografische Aufnahmen isländischer Volks
lieder für das Phonogramm-Archiv der Berliner Musik
hochschule zu machen. Seine Gattin Annie Leifs, wird 
zu gleicher Zeit in Island und hernach mit Jon Leifs in 
Skandinavien konzertieren. 

Schoecks "Penthesilea" erlebte bei ihrer Züricher Erst
aufführung einen starken Erfolg. 

Der bekannte neue Pariser Konzertsaal Pleyel ist 
niedergebrannt. Der 24jährige amerikanische Pianist 
Oliver Deton fand in den Flammen den Tod. Die Ent
stehung des Brandes wird auf die Unachtsamkeit eines 
Rauchers zurückgeführt. 

Im 1. Festkonzert der 800-Jahr-Feier in Graz erzielten 
,,4 Lieder mit Kammerorch." vonMax Schönherr, ge
snngen von Frau Dora With (Staatsoper Wien) unter 
der Leitung von GMD. Oswald Kabasta einen durch
schlagenden Erfolg. 

.......................................................................................... · . · . · . 
lHAYDN: ~ 
1 10 Sonaten, Fantasie, Capriccio und 1 

! .............. ~l~~;~Hi.1.;f~~!.~:~~;::~ .. i 



IfRANI SCHUBERI 
Sämtliche Klavierw-erke 

HERAUSGEGEBEN VON MAX PAUER 

I Band: Sonaten I Edition Breitkopf 4221 ................ . RM. 3.-
op. 42 Sonate in a-moll; op. 53 Sonate in D-dur; op.120 Sonate in A-dur; op. 122 
Sonate in Es-dur; op. 143 Sonate in a-moll. 

IL Band: Sonaten IL Edition Breitkopf 4222 ............... . RM. 3.-
op. 147 Sonate in H-dur; op. 164 Sonate in a-moll; Sonate in E-dur; Sonate in 
C-dur: Sonate in As-dur; Sonate in e-moll; Sonate in C-dur (unvollendet). 

III Band: Sonaten und Stücke. Edition Breitkopf 4223 ... , ... . RM. 3.50 
Sonate in c-moll: Sonate in A-dur; Sonate in B-dur; 5 Klavierstücke (Sonate) in 
E-dur: I. Allegro moderato; H. Scher zo; 1lI. Adagio; IV. Scherzo con Trio; 
V. Allegro patetico. 

IV. Band: Phantasien, Impromptus, Moments musicaux. 
Edition Breitkopf 4224 ....................... '" .RM. 3.50 
op. 15 Phantasie in C-dur; op.78 Phantasie, Andante, Menuetto und Allegretto 
(Sonate in G-dur); op. 90 Vier Impromptus; op. 142 Vier Impromptus; op. 94 
Moments mu!icaux. 

Daraus: Impromptus und Moments musicaux: Edition Breitkopf 4228 RM. 1.50 

V. Band: Tänze I Edition Breitkopf 4225 .................. RM. 2.--
op. 9 36 Originaltänze ; op. 18 12 Walzer, 17 Ländler und 9 Ecossaisen; op. 33 
16 deutsche Tänze und 2 Ecossaisen; op. 50 34 Valses sentimentales; op. 6716 Wiener 
Damen-Ländler und 2 Ecossaisen (Hommages aux beIles Viennoises); op. 7712 Valses 
nobles; op 91 12 Grätzer Walzer; op. 127 20Walzer (Letzte Walzer). 

VI Band: Tänze Il Edition BreitkoPf 4226 ................. . RM.2.--
op.171 12 Ländler; 17 Ländler; 8 Ländler; 12 deUTsche Tänze und 5 Ecossaisen; 
Deutscher und Ecossaise; 12 Wien er Deutsche; 6 deutsche Tänze; 3 deutscheTänze; 
3 deutsche Tänze; 3 deutsche Tänze; 2 deutsche Tänze: 2 deutsche Tänze; Deutscher 
Tanz; DeutscherTanz ; Kotillon; Galopp und 8 Ecossaisen; Grätzer Galopp; Ecossaise; 
8 Ecossaisen; 6 Ecossaisen; 3 Ecossaisen; 5 Ecossaisen; 11 Ecossaisen; 8 Ecossaisen; 
20 Menuette; Menuett: Menuett; Menuett; Menuett; 2 Menuette; Trio als ver
lorener Sohn eines Menuetts. 

VILBand: Kleinere Stücke. Edition Breitkopf 4227 .......... . RM. 2.-
Op. 145 Adagio und Rondo in E-dur; 10 Variationen in F-dur; Variationen über 
ein Thema von Anselm Hüttenhrenner in C-dur : Variationen üher einen Walzer von 
Ant. Diahelli in c-moll; Andante in C-dur; Klavierstück in A-dur; Adagio in E-dur; 
Adagio in G-dur; Allegretto in c-moll; 3 Klavierstücke: I. Allegro assai (impetuoso) 
es-moll, H. Allegretto Es-dur, III. Allegro C-dur; 2 Scherzi: 1. Alle~retto B-dur, 
H. Allegro moderato Des-dur; Albumblatt in G-dur; Marsch in I-dur. 

Verlag von Breitkopf & Härtelln Leipzig 
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Musik Im 
Londoner Randglossen 

Von S. K. Kordy 

Das Ende der Covent Garden Seasoll. 
Schaliapin als "Boris·'. Fritz Kreisler. 
"HiawathaH

• 

Die auserlesene Opern schar mit ihrem großen 
Dirigenten - Bruno Walter - hat der Themse
stadt den Rücken gekehrt. Der deutsche Kunst
gesang, der deutsche Geist, wie er deutsche Oper 
beherrscht, wird uns im nächsten Jahre wieder 
beglücken. Noch allenthalben redet man davon, 
erlabt sich noch immer an Rückerinnerungen, an 
Aufführungen, die, man könnte wohl sagen, histo
risch geworden sind. Englische Opernsehwärmer 
sind in deutscher Schule großgewachsen und das 
deutsche Opernwesen macht von Jahr zu Jahr 
immer erheblichere Fortschritte. Den wahren 
Opernenthusiasmus findet man stets in deutschen 
A uftührungen. 

L nd nun rückten die Franzosen und Italiener 
mit ihrer Oper heran, einer Opernform, die so grund
verschieden von dem deutschen Operncharakter ist. 
Allerdings ist und bleibt äußerlich Covent Garden 
noch immer die gesellschaftliche Modeoper. Blen
dende Stimmen und blendender Schmuck gehen 
hier Hand in Hand. Man hat sich gewöhnt in Covent 

Soeben erschienen: 

1.5eet~ouen 
aU.6gewa~lte 15agatdlen 

unb .5tucfe 
In neuer Zusammenstellung 

mit Fingersatz-, Vortrags- und 
Tempobezeichnung von 

<!J)uftau feamm und Ilrad ,Sd)üt;e 

Ed.-Nr. 126. M. 2.50 

INHALT: 

üP.33. Bagatellen Nr. I, 2, 3. 6; 0p.5I Nr. I,'zRon
da; üp. 77. Phantasie; Op. IIg. Bagatellen ~r. 1,3, 
4. 5, 7. 9, 1I; Op. 126. Bagatellen Nr. 2, 3, 4, An
dante, Rondo a capriccioso Gdur, Klavierstück "Für 
Elise", Derniere pensee musicale ........ . 

Durch alle Musikalienhandlungen 
(auch zur Ansicht) erhältlich 

Ausland 
Garden etwas zu sehen, bevor sich der 'orhall" 
hebt. Das Bestreben den Operngeist zu vcrfcillcn; 
die Opernvorstellullgen überhaupt auf einer höheren 
Stufe zu halten, das tritt besonders in den Hinter_ 
grund, wenn die deutsche Spielzeit zu Ende gt'. 

gangen ist. Die sich meldenden Franzosen und I t a
liener, denen eine je dreiwöchentliche SpiPlzeit 
zugemessen ist, werden nun zum Mittelpunkt (, 
der großen Operngemeinde. - Die erstern begaulH'll 
mit Saillt- Saens' Samson und Delila, einer ora· 

torisch-Iangweiligen Oper, die es zu keiner ,,·ahr· 
haften Begeisterung kommen läßt. Die Besetzung 
war von keinerlei Bedeutung und der Dirigent 
-'Ir. Percy Pitt, ein sonst guter -'fusiker, allein 
kein Y ollblut-Operndirigent, hat seine Sache besser 
gemacht als es manche erwartet hatten. - Char
pentiers "Louise" gehört in die Klasse der Eill
tagsoper, die nichts mehr zu bieten hat, das einer 
näheren Besprechung wert wäre. Eine Oper, die 
nach meinem Dafürhalten ausschließlich für Pari, 
geschrieben wurde; eine Art bürgerliches Melo
drama, in dem die Musik sich einfach - "so weit 
die vorhandenen Kräfte reichen" (wie 'Vagner in 
Wien einst sagte) - der Handlung anschmiegt. 
Es ist alles so niedlich unbedeutend, so echt bürger
liche Opernkost. Dann gab man Carmen, die sich 
111 London zur Volksoper ausgewachsen hat. 

(Fortsetzung auf Seite 532) 

(Autor der 29 bändigen Buehreihe 
"Auf dem Wege zur Musik" 

bei N, S I M R 0 C K ) 
in Berlin - Charlottenburg 
einen HE R B ST-

für Lehrer, Chor dirigenten und 
Studierende, von Montag, d.I., 
bis Montag, d. 8. Oktober cr., 
täglich von 9 bis 3 Uhr (außer 
Mittwoch nachrn.). - Außerdem 

llOUctfutfe über alle Themen der 
Howardschen "Lehre vom Lernen" 
für Fachleute, Studierende u. Laien 

Aus k U 11 f t. Geschäftsstelle des Walther
Howard-Bundes. M. Scholle, Bcrlin
Herrnsdorf, Wilhelmstraße. 



Die sdJönsle und I!rundlel!endeDilrslelJunl! 
der musikalischen Kultur aller Zeiten und \'ölkc[ ist das 

Handbuch 
der Musikwissenschaft 

Herausgegeben \'on Professor Dr. Ernst Bücken 
\'on der Cni\'ersität Koln unter },Iitwirkullg emef 
großen Anzahl \-011 .:\luslkgelehrten. 

Etwa 1300 Xotenbeispick und etwa 1200 BilJe[ 
gegen monatliche Telllablungen \"on !J fimlf. 

Man überzeuge sich durch Augenschein und verlange An· 
siebtssendung XL 91 b \'011 '--' 

4rlibus el LUeris, (jeselJsdJaU lür Hunsl
und LUeralurwissensdJaU m. b. H., polsdom 

~idJtjg ffie !JiolfnpaOagogcn! 

Soeben erschienen: 

J5 Ift06tn fOt ijtoltne 
von 

Revidiert und bearbeitet von 

P. FELlS 
Ed.·Nr. 2543 .......... ' ........ :\!. 3·-

Vorwort: 
"Vorliegendes Violinwerk des Meisters 
\V. Piehl habe ieh neu bearbeitet und er
gänzt. Die Etüden sind zum Studium 
nach den Kreutzer-Etüden besonders 
geeignet und können jedem strebenden 
Violinisten von Nutzen sein." P. Felis 

Bei dieser Gelegenheit empfehlen wir: 

~teuaetf<etfi6en 
ffit !Hoffne 

40 Etüden mit begleitender ILVioline von 
Leonard. Fingersatz von 1\larteau 
Ed.-Nr. 1675 ................... 1\1. 3.50 

40 Etüden für Violine allein (\Valdemar 
!\leyer). Ed.-1'."r. 1218 ........... M. 1.60 

Durch alle }\;lusikalienhandlungen (auch zur 
Ansicht) erhältlich 

Steingräber-Violinkatalog kosten/rei 

Steingräber - Verlag I Leipzig 
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COLLECTION 

LITOLFF 

Soeben erschienene Neuausgaben : 

BRAHMS 
Nr. M. 

2715/17 Op. 1,2,5. 3 SONATEN .. lI 1.-

2718 Op. 10 . .t BALLADEN ..... -.80 

2719 

2720 

2721 

2721 a,b 

2722 

2723 

2730 

2726 

2731 

2732 

Op.39. 16WALZER ...... -.80 

Op.79. 2 RHAPSODIEN .. -.SO 

Op.116. 7 fANTASIEN ... 1.-

- in 2 Heften .......... " a -.60 

Op. 117. 3 INTERMEZZI .. -.SO 

Op.118. 6KLAVIERSTÜCKE -.80 

Op.119 . .tKLAVIERSTÜCKE -.80 

UNGAR. TÄNZE. Auswahl. -.90 

- GLUCK. Gavotte ....... -AO 

-ALBUM.22ausgew.Stücke 3.-

Auf Grund der Originalausgabe 

mit größter Sorgfalt revidiert 

fingersatz und Pedalbezeichnung 

genau durchgeführt 

Nr. M 

2707 BACH-Compendium ..... 1.20 

2708 HAN 0 E L -Compendium 2.-

Wertvollste Auswahl 

für das Studium! 

KLEINE WERKE 
OROSSER MEISTER 

Nr. 2711 }14 .................... a M. 1.50 

Bach Beethoven Haydn Mozart 

In jedem Bande Eigenartiges! 

4* 



532 

5taatlidJe afa()emie ()er ~onfunft 
~od)fd)ule für jllufif uni) au~bili)ung~fd)ule mit Worfd)ule in jllünd)en 

21us[,j[~ung in l1llcn 3t\Jcigrn ~cr Jllttfir eil1j,flL Dpcr, Jl1cil"terl'[l1((cn sur 'UollcnDLlIlLJ ~er 
Pflllftfcri (,f)cn 2hl9[,j[~ung in Dirigicrcn, ~rl1lnl1 ti (,flcr 51' ot11pofition, 5r "Illp"fi tions[cI,rc, 60[0' 
geil1t1g, fffl1l'icr, l\io[inr, 2;io[onccll, G"f)orbirchion un" Dmftcllul1!Jstun(t. Dpcrnbrl1l11l1tur' 
gifd)Cil E'clllinm, (Scminor für ~9L'l'Nrettilln, Dpcrndjorj,f)u[e unD [lc(on"Ctc 21ua[,j["ungs, 
I'[oficn für StirdlCntT1ufil', E'dju[gcjong 'Ill~ orte Sionllnertnufir. - 'Dcginn ~Cl1 6dju[joI,rcs 
1925'29 t1Tn 1 G. 6eptcmDcr. (s,f)riftliLf)c 21lllnelbung bio 10. eeptem[lcr. :Dic ~lufnor,rnr' 
prüfungcn fin~cn ab 19. (Septcmbcr ftott. E'o~ung "uni) "ie Q)crtualitlll9 "er 21tl1"cmic. 

JH ü n Ii) c 11, i m :J u I i 1 ~ ~ 5 

Wireftion: (/])e~eimer l\llt Wr .. 5icgmunb uon ~llu.6eggerl ~räfibent 

Doch der Dirigent aus Briissel. :\fonsit"ur CharIes 
Lau w e rs hat sein Möglichstes getan, um die Oper 
ungenießbar zu machen. 'Villkürliche. geradezu 
abschreckend selbstherrliche Tempi verunstalteten 
die Partitur und gaben uns statt Bizet - Lauwers. 
Es gibt nun einmal Dirigenten, die von Tradition 
nichts wissen wollen und sich ihre Zeitmaße nach 
eigener Auffassung zurecht machen. Siehe Lau
wers. Für die Titelrolle bringt Madame Frozier
M a rr 0 tein sympatisches Organ, doch als Dar
stellerin bleibt sie vieles ~- wenn auch nicht alles 
schuldig. Das war kein Zigarettenmädl aus Spanien. 
sondern viel eher eine Kokotte aus Montmartre. 
J ournet hob seinen Escamillo stimmlich und 
darstellerisch auf eine Höhe, die dem Hörer volle 
Freude bereitet!'. Ansseau's Don Jose war !'r
träglich. 

N!'rv. Schwung und Temperament und volles Ein
greifen gaben der Yorstellung ein echt künst
l!'risches Gepräge. Eine für London ganz unbe
kannte Sängerin, Rosetta Pampanini hat sich 
voll und ganz in die japanische Rolle eingelebt. 
Stimme und Darstellung deckten sich ganz auß!'r
ordentlich. Von den vielen englischen .. Schmetter
lingen", die sich im Laufe der .Jahre zeigten, hat 
keine den tiefen Eindruck hinterlassen, wie die 
Pampanini. Bellezza dirigierte, wie gewöhnlich, 
mit Feuer und Schwung. Er war der Haupthelfer 
zum großen Gelingen der Aufführung. -

Die dermalige, wohl etwas schwächlich veranlagte 
Leitung von Covent Garden "macht" mit Vorliebe 
"in Ereignissen", wenngleich diese nicht immer 
die erwartete Sensation bringen. So bekamen 
wir Mussorgskis "Boris Godunow" mit Schaliapin 
als Boris. Noch keine der bisher aufgeführten 
russischen Opern hat es zu einem wirklichen Erfolg 

Von den Italienern bekamen wir eine glänzende 
Aufführung der -'fadame Butterfly. Dramatischer 

(Fortsetzung auf Seite 535) 

1.5a~er+ 5taatsfonferuatorium ()er jIlElufif 
in ~ur5burg 

Höhere Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst, einseh1. Oper und :\Ieister
klasse für Klavier. Orchesterschule. Beginn des Unlerrichlsjahres 1928/29 
am li. September 1928. Persönliche Anmeldung der bisherigen Studierenden 
am 17. (SchUler) und am 18. September (Schülerinncn). I\' eu ein tr e t end e 
Schüler und Schiilerinnen haben sich am Mittwoch, den 19. September 1928 
vormittags von 8--12 und nachmittags von 3-5 Uhr anzumelden. Aufnahme
prüfungen ab 20. September. Aufschlüsse kosten frei durch das Sekretariat. 

Die Direktion: 
Würzburg, August 1928 

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Hermann Zilcher 



Würltbg. Hochschule 
für Musik in Stultgart 
Direktor: Professor WILHELM KEMPFF 

Beginn des neuen Schuljahrs 1. Oktober I 60 Lehrer I Über 
300 Studierende I Hochschulordnung durch das Sekretariat 

stadt. Aliüdcmic tür Ionliunsf, Dürmstodt 
Direktor: Städt. Musikdirektor W. Schmitt I Fernruf: 3500 

Berufliche Ausbildung in allen Fächern der ~Iusik / Dilettantenklassen vom ersten Anfang bis 
7ur höchstmöglichen .>\usbildung I Opernschule. Lehrkräfte: Prof. Carl Beines, Frau Ernrna Hall, 
Hanna Perron, Jlathilde Weber (Gesang), Hofrat Paul Oltenhcimer (Partienstudium und Ensemble
gesang), Opemsänya Heinrich Kuhn (Dramatischer Cnterricht), Gcrtrud Koppel (Gehörübungen), 
Annc Reiss (Gymnastik) / Seminar zur Vorbereitung für die Hessische Staatsprüfung für 1IIu,ik
lehrer und -lehrerinnen (Dr. Bodo TVolfJ / Im \Vinter: 10 Akadem!ekonzerte, 5 Kammermusik- und 
Solistenabende, 5 Orchesterkonzerte mit namhaften Solisten / Jahresfrequenz : 736 / 72 Lehrkräfte. 

\Veitere AUSkünfte und Prospekte durch das Sekretariat der Städt. Akademie, Elisabethenstrafie 3() 

Odlsdlulc tür ~usili in Sondcrshouscn 
Dirigieren, Gesang, Klavier, Orgel, Theorie, 
sämtliche Streich- und Blasinstrumente usw. 
\"ollständige Ausbildung für Cpcr und Konzert, PrüfUIlgen unter staatE eher Aufsteht 
~litwirkung im staatlichEIl Loh~Crch(ster ! Freistellen für Bläser und Streichtassisten 

Eintritt Ostern, Oktober und jederzeit - Prospekt kostenlos 

Direldion : Prof. (. A. (orbodl 

W ölter Niemönn In Neudruck erschien soeben: 

fin Töl! öot Smloß Dürönde Sdlumüßß 

533 

op.62a Romantische Novelle in 6 Kapiteln 
nach \Vorten von Eichendorff tur 
Klavier zweihändig 

Slimtlidle lilüfierw.:rke 
Ed.-Xr. 2223 '" .•.. _ .•. _ .... _ ., _ ... M. 2.-

\\'. X. ist zum Interpreten Eichendorffs, d. h. zu 
seinem n;usikalischen Xachdichter von Natur 
aus bestimmt. Er bietet uns hier eine herrLcl:e 
Tonschöpfllng. 

EDITION STEINGRÄBER 

(Bischoff-Niemann) 

Band 11: op. 2. PapillollS) op. 82. \Vald
szenen, op. 99. Bunte Blätter, op. 124. 

Albumblätter- Thema. 
Ed.-:\L 50I _'" ___ . _., _. _ .:\1. 2_50 

EDITION STEINGRÄBER 
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~ran3 6d)uG~rt 
Sa~rl)unbertfeier 

/'//.///////.//./././/././/././/////././/.///.//./././///././././/.//./././//././/./././/././//.////////////////./././././///////.//././//////.////.//////'//////.//////./////////////./././/////////./ 

Neuerscheinung 

SCHUBERTS LIED 
VON FELIX GÜNTHER 

Mit 150 Notenbeispielen und 8 Bildern 
In Ballonleinen gebunden ............ M 8.50 

Hundert Jahre nach Schuberts Heimgang geleitet uns dieses vom Schwung 
der Liebe getragene Buch in die Werkstätte des größten Lyrikers aller 
Zeiten; es zeigt die Geburt des Liedes und bringt es gleichsam zum Erklingen. 
Es gibt endlich den Sängern unvergleichliche praktische Winke indem es 
die falsche "Auffassung" zugunsten jenes einzigen Vortragsstils korrigiert, 
in dessen reinem Glanz das Lied des Unsterblichen unsterblich bleibt. 

Neuauflage 

SCHUBERT 
VON WAL TER DAHMS 

21. und 22. Tausend. InLeinen gebunden M 10.

Reihe "Klassiker der Musik" 

Das Werk von Dahms ist das beste über Schubert. Dahms ist ein Kritiker. 
der sich noch die volle Ursprünglichkeit des künstlerischen Genusses er~ 
halten hat, und der Schubert ganz verstand. Er ist überall sachlich und 
anregend. so anregend, daß man von ihm sofort zu Schubert eilen muß und 
Schubertvon neuem genießt: inniger, tiefer,berauschender. (PesterLloyd) 

://////////////.////z//.//./././///.//////./././////////././//////././//.//./r/////.///////.//'/./'//////'///'///'/'/f././//////////,//.//////././././/.//.///.//////././/./././///////////./~ 

Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, Berlin und Leipzig 



gebracht, einem Erfol~, auf Grund dessen das "-erk 
sich hätte im Spielplan behaupten können. So 
wird es auch dem Boris ergehen. Selbst Schaliapins 
machtyolle Darstellun~ konnte die Oper nicht retten. 
Von dem Au~enblick an. wo sich Langweile in 
eine Oper einschleicht. ist jeder, wie immer geartete 
Erfolg ausgeschlossen. Und Boris ist langweilig 
bis zum f~b('rmaß. Ich spreche überhaupt d('n rus
sischen Opernkomponisten die Fähigkeit ab. die 
Opernsprache behern'('hen zu können - Tschai
kowsky inbegrifren. .'\1an geht in London in eine 
russische Oper aus Neugierde, doch nicht aus Be
gierde. In den drei Szenen mit S('haliapin war das 
Interesse auf den Sänger gerichtet, aber nicht auf 
die Oper. Belezza dirigierte wieder mit großer 
Umsicht, doch war eine Hettung der Oper unmöglich. 
Schaliapin sang in russischer Sprache und entzückte 
das yolle Haus mit seiner schillernden Kunst, alle 
übrigen sangen italienisch. Boris Godunow wird 
jedenfalls wieder zurück ins ArchiY wandern, wo er, 
zum mindesten hier, weiter ruhen und vergessen 
sein wird. - Die Aufführung von Puccinis Turan
dot überraschte durch die Entdeckung von Eva 
Turner, die die Titelrolle sang. Sie ist Eng
länderin. Das war genügend, um alle möglichen 
Superlatiye in der Londoner Presse auszulösen. 
Doch der Wahrheit die Ehre - die Stimme ist 

yon sehr belangreichem 
natürlicher wohltuender 
yon auffallender Güte. 
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Umfang, die Höhe Yon 
Frische und das Spid 
"-ieder einmal ein 

lischpr Ripsenerfo]g! -
Ein Kreisler-Konzert in London kann ohne 

Bedenkpn als ein musikalisches Ereignis hin~estellt 
werden. Man besehe sich nur die außerhalb der 
Albert Hall versammelte ~1enschenschlange yon 
der Län~e einer halben ~leile. Di('se Kunst-.'\Iär
tyrer beiderlei Gpschlpchts warten schon um sechs 
l,hr morgens, um Karten für die unnummeri('rten 
Sitze zu bekommen. Neun Stunden "-artezeit 
,,'ird in London als nicht lange bezeichnet. um 
Kreisler zu hören. Es gibt nur zwpi andere Künst
ler, die die große Popularität Kreislers teilen: 
die Sänger Me. Cormak und - Schaliapin. Kreislf'r 
kennt sein Sonntagspublikum und stellt demgemäß 
sein Programm zusammen. Er begann mit Bachs 
A-~foll-Konzert. W-ohl etwas trockene Geigenmusik. 
allein eine Kreislersauce darüber gegossen, trug 
viel dazu bei, das Ganze schmackhafter zu macht'n. 
Einen ungeheuren Erfolg hatte der Künstler mit 
Schumanns Fantasie op. 131 in C-Dur, die, seit
dem ieh in London bin, von keinem Virtuosen 
gespielt wurde. Das Werk ungemein effektyoII 
für die Geige geschrieben, ist 1853 entstanden 
und 10achim gewidmet. Der echte Schumann-

(Fortsetzung auf Seite 536) 

FRANZ SCHUBERT 

Durch alle 1\1usikalien
handlungen erhältlich 
(auch zur Ansicht) 

SÄ~lTLICHE KLAVIERSONA11EN 
in Neubearbeitung 
mit Ergänzung der bisher unvollendeten Sonaten 

Einzelausgabe mit Fingersätzen und Vortragsangaben von 

Walter Rehberg 
Soeben erschienen: 
Sonate Nr.l Edur (1815) .................. Ed.-Nr.2576,M.I.50 
Sonate Nr.2 C dur. Mit SchluD von W.Rehberg. Ed.-:\'r. 2577 ,1\1. 2.-
Sonate Nr.4 Edur (18I7J ................. Ed.-:.\'r. 2579,1\I. I.50 
SonateNr.5 Cis moll. MitSchluD von W. Rehberg. Ed.-Nr. 2580, 1\1. 1.50 

Früher erschienen: 
Sonate Nr.3 Asdur (1817) ............... Ed.-~r. 2578, 1\1. 1.50 
Sonate NI'. 9 FruolJ. l\lit SchluD von '''alter Rehberg. Ed.-~r. 2584, 

Sonaten Nr. 6 - 8 und Kr. 10- 18 sind in Vorbereitung. 
M. r.jO 

"Die Akkuratesse und Stilkenntnis der Bearbeitungen und Ergänzungen Rchber;,:s sind 
für den Pädagogen und Schubert-Kenner ein Genuß. H - " ••• Hinter den zahlreichen 
ästhetischen und pädagogischen Anrnerkungeu steht ein Künstler, dessen Begeisterung 
für seinen Vorwurf sich unmittelL'ar dem Spieler mitteilt." R. Sch., Pianist. 
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Geist durchweht das !ranze Stück. Die außer
ordentlichen Schwieri!rkeiten. die in dem ". erke 
aufgehäuft sind, bewältigt Kreisler spielend. Ich 
selbst habe das hochinteressante "-erk zum ersten
mal gehört, es packte mich vom Anbeginn bis zum 
Schluß. Ich gestehe, daß ich nicht wußte, daß 
Schumann so außerordentlich effektvoll, so rein 
und echt violinistisch !redacht für die Geige 
schreiben konnte. In dem Stück gehen Klassik 
und Yirtuosität Hand in Hand, und Kreisler 
ist der rechte Mann, der beides wunderbar ver
einigt. Sechs stürmische Hen'orrufe belohnten 
den Künstler. Von acht kleinem Stücken wären 
noch besonders zu nennen: Gebet aus dem Det
tinger Te Deum und der Marsch aus dem Orato
rium "HerakIes" , beide von Händel und beide für 
die Geige übertragen von Carl FIeseh. Shepherds 
::\Iadrigal, als "Old German" auf dem Programm be
zeichnet, von Kreisler effektvoll übertragen, mußte 
wiederholt werden, wie auch die Havanaise aus der 
. ,Rhapsodie Espagnole" von Ravel (gleichfalls von 
Kreisler übertragen). Eine neue Originalkom
position Kreislers, "Zigeuner-Caprice", entfachte 
einen Riesensturm von Beifall und wurde gleich
falls da capo verlangt. Das war der eigentliche 
Schluß des Programms, allein die 15000 in der 
Albert Halle hielten wacker zusammen und mach
ten keine Miene sich zu entfernen. Noch fünf Zu
gaben folgten und die Leute wollten noch immer 

mehr für ihr Geld. Da plötzlich wurde der ~aal 
verfinstert und der Ausmarsch beganll. 

Ein bedeutsamer Versuch wurde mit Colcrid"e_ 
Ta v lor s Oratorium .. Hiawatha". Text Yon Lo~"
fell~w, unternommen.' Man f(ab' eine dramati"c1:" 
Fassung von T. C. Fairbairn in der Albert Hall 
mit 1000 ~Iitwirkenden. Es war ein mächti)!:t'r 
Erfolg, szenisch und gesanglich. Dieses bedeutend,,!<, 
"'erk Coleridf(e-Taylors sollte auch auf dem (on
tinent bekannt gemacht werden. In 15 Aufriih· 
rungen (mit dreierlei solistischen Besetzunf(pn). 
zeigte der reichbegabte Fairbairn und ebensosehr 
der tüchtige Dirigent Dr.l\Ialcolm Sargent, daß ,ie 
ihre Sache ganz ausgezeichnet verstehen. Die Musik 
steht durchweg auf der Höhe und zeigt den Kom· 
ponisten von seiner besten Seite. Solisten und Chöre 
leisteten ganz Außerordentliches, während die reiche 
szenische Beihilfe dem ". erke eine erhöhte '\.n
ziehungskraft gaben. Hiawatha war das große Er
eignis und der denkwürdige Erfolg unserer Season . 

MAILAND. Die Zeit der alljährlichen Amcrika
reise Toscaninis bedeutet stets aufs neue eine 
nicht unbeträchtliche Schwierigkeit für die Direk· 
tion der "Scala"; erweist es sich doch da erst 
recht, wie unvergleichlich wichtig und ausschlag
gebend die Persönlichkeit des Maestro für den 
künstlerischen Betrieb der ersten italienischen 
Opernbühne ist, deren Mittelpunkt er ist und bleibt. 

(Fortsetzung auf Seite 537) 

Soeben erschienen: 

MELOSBÜCHEREI 
Eine Sammlung musikalischer Zeitfragen 

herausgegeben von 

Prof. Dr. HANS MERSMANN 

Bändchen I 

HANS MERS;vlAN~ 

Die Tonsprache 
der N euen Musik 

Mit 
zahlreichen 

r\ otenbeispielen 

Keiner, der den \Veg zur Neuen Musik 
sucht, \\ ird an dieser, im besten Sinne 
allgemeinverständlichen "Grammatik" 

yorubergchen können 

Bändchen 2 Bändchen 3 

HEINZ TIESSEN HEINRICH STROBEL 

Zur Geschichte der Paul Hindemith 
jüngsten Musik 

(1913~1928) 

Probleme und Entwicklungen 
~!it dem Blick des Schaffenden gibt der 
Verfasser eine Cbersicht über Gewesenes 
ulld Ge\,,rordencs in einem Zeitabschnitt, 
der trotz seiner );ci.he bereits ein Stück 

"Geschichte" ist 

l\lit zahlreichen 
1\ otenbeispielen im Text, 
einem Noten-Anhang und 

Faksimilebeilagen 
Die erste monographische Zusammen
fassung \'on Hindemith's Gesamtwerk. 
Der ganze Entwicklungsweg dieses jungen 
Führers wird hier an Hand der Notenbelege 
gezeigt - zugleich ein Symbol für die Ent
wicklung der deutschen ~Iusik überhaupt 

Broschiert je M.2.80 - Ganzleinen je 111. 3.50 

MELOSVERLAG / B. SCHOTT'S SÖHNE / l\1AINZ 



Heuer hat die Leitung der .. Scala" sich eine Sen
sation sichern wollen, indem sie einer der aller
größten lebenden ~Iusiker zum Dirigieren lud: 
Richard Strauß ... Salome·· und .. Rospnkanl
lier" sind erst in den letzten Jahren neu in den 
Spielplan aufgenommen worden; .. J osefslegende" 
harrte noch ihrer italienischen Premiere. Die Auf
nahme, die Strauß fand. war überaus freundlich: 
allabendlich wurde der ~Ieister stürmisch gefeiert 
und mit den Hauptdarstellern wiederholt an die 
Rampe gerufen. Auch "J osefslegende" gefiel all
gemein, wenngleich das Ballett im Schatten der am 
gleichen Abend aufgeführten "Salome" stand. Ein
mütiges Lob erweckte die Regie des Dr. Lert. 
Außer seinen eigenen Werken dirigierte Strauß auch 
eine Neueinstudierung der •. Hochzeit des Figaro". 
Merkwürdigerweise befriedigte diese nur zum Teil. 
woran wohl hauptsächlich die Tatsache schuld
tragend sein dürfte, daß natürlich italienisch ge
sungen wurde, während Strauß den deutschen Text 
gewohnt ist. tz. 

TEPLITZ-SCHÖNAU. Das Konzertleben in 
Teplitz-Schönau fand seit dem Ableben des Ton
künstlers Alfred K a y I in diesen Blättern keine 
nähere Besprechung mehr, so daß es wohl nützlich 
erscheinen muß. der Wiederaufnahme regelmäßiger 

~.l1h. ~nmcnu 
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Berichterstattung eine kurze allgemeine Beleuch
tung der früheren und jetzigen Musikverhältnisse 
vorauszuschicken. Teplitz-Schönau - so heißt 
der Kurort amtlich seit dem Zusammenschluß 
beider Badeorte - galt schon lange Jahre als musik
freundliche Stadt; sein Ruf als .. Musikstadt" 
wurde mit der i'leuorganisierung seines Kur
orchesters (1898-99), das dort zugleich auch 
die Dienste des Theaterorchesters leisten muß, 
begründet. Franz Zeischka (1898-1906; dann 
Karlsbad) und Johannes Reichert (1906-1921) 
gaben dem Körper künstlerische Grundlagen. 
~Iit den damaligen Philharmonischen Konzerten 
(Aera: J ohannes Reichert - Direktor Dr. Stradal 
- Anton Bennewitz, zuletzt Direktor des Kon
servatoriums in Prag -) trat Teplitz in Wett
bewerb mit Prag, als Musik-Metropole Böhmens zu 
gelten. Der Winter 1921-22 - eine Zeit des Probe
dirigententums nach dem Verzicht Reicherts -
brachte über die auch anderwärts beobachteten 
Nachkriegswirkungen hinaus an sich künstlerischen 
Verlust. Als Nachfolger Reicherts wurde O. K. 
Wille (ehemals Bataillons-Kapellmeister in der 
preußischen Pioniertruppe) von der Stadtvertre
tung als Leiter des Kurorchesters gewählt. Auch 
die neue Aera brachte Sinfonie-Konzerte, späterhin 
- in dem an Stelle des 1919 abgebrannten Stadt-

(Fortsetzung auf Seite 538) 

FÜNF KONZERTE 

Durch alle l11usikalien
handlungen erhältlich. 

Verlangen Sie kostenfrei 
den Gesamtkatalog der 

(für Cembalo, Geige und Gambe) 

für Klavier mit Streichorchester 
bearbeitet von Wal ter Rehberg 

Konzert c-moll: La coulicam (Rondement), La Livri (Rondeau 
gracieux), Le Vezinet (Gaiment, sans vitesse) 
Ed.·Nr. 2532 Partitur ••••.•.••••••..•..••..•••• 111. 1.50 
Ed.-Nr. 2533 ale Stimmen (Violine I/lI, Viola, Violon-

cello und Baß) •.••••••••••.•••••••••••• a M.-.30 

Konzert G-dur: La Laborde (Rondement), La Boucon (Air gra
cieux), L'Agacante (Rondement), Menuet I/lI 
Ed.·Nr. 2534 Partitur ••••••••••••..••..••.•.••• M. 2.-
Ed.-Xr. 2535 ale Stimmen (Violine I/lI, Viola, Violon-

cello und Baß) •.••.••••••••••••••••••. a ~I. -.30 

Die Konzerte A-dHr, B-dur und d·moll sind in Vorbereitung 

"Typus und Struktur der Rameauschen Konzerte sind für die Entwkklung des modernen 
Kammerkonzerts geradezu weg\veisend. \Velch delikates Musizieren in intimem R~hmen 
geht hier \·or sich! Es ist ein besonderes Verdienst des Verlags, diese Blüten des franZÖSischen 
Barock-Rokoko-Zeitalters der Gegenwart wieder zugängig gemacht zu haben." L. R. 
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tht'att'rs erbauten Saaltheater - auch ,.Phil
harmonische Konzerte"; die künstlerischen Höht'n 
yon ehedem sind indes kt'inesfalls wieder erklom
men worden. Das Streben, bei großt'n Orchester
werken (darunter Bruckner: fünftt' und achte Sin
fonie; Strauß: "Alpensinfonie") mit eint'm wt'it übt'r 
die Verdoppelung yerstärkten Instrumentalkörper 
zu arbeiten, fand den Erfolg im \Virken der Klang
masse. Als Gastdirigenten überragten Alexander 
Zemlinsky (Mahler: Vierte Sinfonie und Georg 
Schumann (eigene Händd-Variatiollt'n), im Jahr 
1927 auch Graf A. N ei pp er g (München) mit einem 
außerhalb der städtischen Konzerte stehenden 
eigenem Orchester-Konzert (Gesangs-Solistin: Grä
fin N eippcrg-Thun) die ortsgewohnten Leistungen. 
Lnter den Solisten der letzten Zeit ist Erwin S ch ul
hoff (Prag) nicht zu übersehen, der ungeachtt't 
seint's "'erdeganges (zwei -:\Iendelssohnpreise:) in 
einem eigenen ganz zu Unrecht so benannten 
.. Klayierkonzert" (mit Orchester) im Dienste dt'r 

Pronaganda ,.modernster" Musik naektestem :\ a
turalismus huldigt, damit wohl teilweise auch 
Verständnis heuchelndt'n Beifall fand. 

-('ber die für das deutsche Böhmt'n und darülwr 
vorbildlichen Darbietungen auf 0 rat 0 ri s c h e III 

Gt'biet, sowie musikwisst'llSchaftliche und mll5ik
pädagogische Bestrebungt'n soll demnächst noch 
einiges bemerkt werdt'n. 

Lnter dt'n Solistenkonzerten ragen die Abende 
dcr -'It'ister Henri Marteau und Konrad Ansoq!t' 
hen'or. Außerordentlichen Ge,,-inn und kümt
lerischen Impuls fand das Teplitzer -'Iusiklebcn 
durch die Konzerte auf zwei Klayiercn der 
hier lebenden Pianisten Irene Koch und Johannc,
Reichert. Lnter bisher hier gegebenen sit'bPll 
Konzerten sind besonders ein .. Busoni-Abend·· 
und ein solcher mit Vorträgen über Bet'thovt'nsche 
Themen (Georg Schumann, Saint- Saens, Reger) 
zu nennen. Sie yermittelten wertvollste stilfeine 
Kumt. Hans Lumnitzer (Teplitz). 

Musikberichte aus deutschen Städten 
FREIBURG. BR. Eine dreitägige Bach-Feier 
"Die sämtlichen Passionen Bachs" hat 
bewiesen, daß in der "gut katholischen" Stadt 
Freiburg Br., dem Sitz der Erzdiözese, der Stätte 
des Münsters usw. der Kirchenmusiker Bach die 

e'oeoen erfdjienen: 

öür ~enorfo{o, 
DrgeI unb öwei :DioIinen 

llertont !)on 

.:fr + Jatimann 
lrulerf 36 

;Preis :nm.2.-
rl'ine ~nnrbnre, roirfungebofle Stoml'ojltion: flüfftge 
stnnttlcne, flangreid)e <3eqleitung,. 80rm Ocr flaf 
fifeben Da ropo ~(rie (2l-i321.). I$eeignet ,um böue. 
heben I$ebralld) unO bei geiftlid)en :rHufilauf. 
füI;rungen. :Ocr .Rird)cn~or 

2lnfid)t5fenoung bereitroiUigfl 

.f.~. <!5abow &.5o~tl 
m. m. o. JS., 

mu(if:oerIag in S)ilbvurg~au(en 

Würdigung findet, die ihm der Katholik Edgar 
TineI, der Komponist des "Heil. Franziskus", 1908 
in einem Vortrag über "Pius X. und die Kirchen
musik" zuwies: Die Kraft, den "universellen Stil" 
der Kirchenmusik, wie ihn der Papst verlangte, 

rFortsetzung auf Seite 540) 

6oe&en erfd)ien: 

bearbeitet für ~Ilrmottium utlb 6treid)= 
quartett. lleröffentlidjungen ber TIeuDeut, 
fdjen :JTIuJifrdjaren III.~o[ge, .peft 3, 26 6ei, 
trn neol! 5 ~eg[eitltimmen. ::preis :JDTI 3.50 

Die .l)önbelfd)e J\'unfl feiert in unferen Zagrn eine 
nid)t llnberbirnte 2lufeqle!)ung. ~lber nid)t nur feine 
bramatifd)en Wede, nud) bie Drgelf0t15"'rte ,eigen 
aUe [)ie unfl 91'ute fo rvertvoUen llierfmn[c .pölli:'cI, 
fd)er Stunfl: .l.Serb!)eit, Straft, bon Oes ®ebanlene 
:ili<iffe nid)t angefränlelte lliufilierfreubigleit. Wegen 
ihrer einfnd)en <Ztrulrur eignen fieb biefe <Ztücfe nid)t 
nur für ben Sfot1St'rtfaaI, fonhrn aud) für bit' J;5auf:'b 
mufil. Der .l.Sernuegeber bat bie Drgelftimmen für 
~armonium überfragen in bel' engften ~lnle9nung 
an Dae .l)änbelfd)e Driginal. Die <3'gl,itung heftel't 
in m nnd)cn Gal3ell aue etreid)quartett, bei an('le1'en 
aut'l ~eige, <3ratfcge, (Seile, ober 2 ®eigen uni) (SeIfe. 
Jn einem t'?a(:i tritt nod) eine 816te Cla,u. :Der ~w~le 
muftI"alifd)e IGerc bel' 5t(,l1~erte uni) bie !1l'1'ingen ted)= 
nifd)en Gd)rvieriqreiten t>er 2!uflfü'Qrung n)cröen i:'aa 
J)eft balb in mu(iralifd)en ']'ugeni)gnlppen, ed)u!en 
unb r-feineren t:mnilienhelfen einfü9ren. .+8,29 



ERFOLGREICHE KAMMER.., 
UND KONZERT..,MUSIK 
Eduard Erdmann, Op.l o. Symphonie D-dur für großes Orchester 

Partitllr Ed.-Xr. 2268 J1. I5.-, OrchesterstulIl!lelZ Ed.-Xr. 22(J9 111. 30.-
DlIplierstilllHkll ..................................... ".11. 2.-

Die durch ihren durchschlagenden Erfolg- auf dem \Ycimarer Tonkünstler
fest bekannte Symphonie ,nlrde brreits in Berlin, "'ien, Leipzig, Dresden, 
Stuttgart und :1ndcren großen Städten aufgeführt. 

Franz Liszt, Die Glocken von Genf. Für Klavier zweihändig 
Erste FasslIIlg. Xw Izerausgegeben l'Oll B r H 11 0 H i IZ Z e - R ein 1z 0 I d. 
Ed.-Xr. 2474 .. " ...................................... .11. I.50 
Das \Verk gehört zu den schönsten und wertyollstcn l~layierk01npositionen 
des l\Ieisters. 

Henri Marteau, op. 17. Streichquartett Nr. 3 C-dur 
Partitur Ed.-Xr. 2270111. I.50, Stimmen Ed.·Sr. 227I ........ 111.6.-

op. 18. Violinkonzert C-dur mit Klavierbeg1. 
Ed. XI'. 2253 .......................................... Al. 6.-
Orchestermaterial (Partitur und Stimmen) hierzu leih,yeise. 

op. 20. Serenade für neun Blasinstrumente 
Partitur Ed.-Xr. 2248 111. I.50, Stimmen (Flöte IJI, Oboe 1;11, Klari-
nette I II, Baß-Klari11ette, Fagott I! II) Ed.-Nr. 2249 .......... Al. 6.-

op. 35. Sonata fantastica für Violine solo 
Ed.-Xr.2487 ••. " ••...........•..................•.•.. M.2·50 
Marteaus Kompositionen zeigen die gediegene Hand des klassisch geschulten 
!\.Iusikers, verbunden mit einem eigenartig romanisch-nordischen Einschlag, 
der den Werken auch ihre besondere charakteristische Note gibt.' 

Günter Raphael, op. 3. 6 Improvisationen für Klavier zweih. 
Ed.-Nr. 2468 .......................................... M.2.-
Ein genialer "\Vurf des hochbegabten jungen Komponi"ten. 

Herma11l1 Scherehen, op. ]. Streichquartett Nr. 1 

Partitur Ed.-,Yr. 2266 M. I.50, Stimmen Ed.-Nr. 2267 ........ M. 6.-
Berauschende l\Iu"ik von grofier Linie, klaftvollem, pceti,chem Schwung, 
sicherem Bau und lebendigen Gedanken. 

Ewald Strässer, 0P.52. Streichquartett Nr. 5 G-moll 
Partitur Ed.-Xr. 2433 NI. I.50, Stimmen Ed.-Nr. 2434 .. _ ... " M.6.
"Kammermusil{ im besten Sinne des"\Y 01 tE~." Ru d. B il k ein pD i e 1\1 us i k" 

op. 54. Kleine Sonate für Klavier zweihändig 
Ed.-Xr. 2467 ............... __ ......................... 111. 2.~ 

Richard Strauß, Burleske D-moll für Klavier und Orchester 
KlavierstImme (mit unterl. 11. Klavier) Ed.-Xr. 404 a j\lI. 6.-. Partitur 
Ed. -,\'r. 404 b 111.20.-, Orchesterstimmen (Dupl.·St. cl j~l. 2.-) Ed.
Xr. 404 C 111. 30.~, PartItur (Studic11ausgabe, I6°) Ed.-l\'y. I/8I ,11. 3,-

\\' eitere \\' erke im neuen Steingräber·Gesamtkatalog 
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heraufzuführen. Auch daß es gelang, eine Ehren
Schutzherrschaft aufzustellen, der Persönlich
keiten wie der Reichsfinanzminister Dr. h. c. Köhler, 
der Kunstmäzen Fürst von Fürstenberg, der Rektor 
der Universität u. dgl. angehörten, bekräftigt die 
überkonfessionelle Schätzung des Thomaskantors. 
Musikalisch und organisatorisch ruhten die Feiern 
des 30. März, 4. und 6. April (Charfreitag) auf dem 
Chorverein und namentlich auf dcr unerschöpf
lichen Energie und der alle Schwierigkeiten über
windenden Tatkraft seines Leiters ~faximilian 

Albrecht. Die Feier brachte nach der Johannes
passion einen musikalisch sehr wertvollen Vortrag 
mit musikalischen Erläuterungen durch Kammer
orchester und -chor, Solisten usw. über die uuechte 
Lukaspassion und den erhaltenen Teil der ~farkus
passion (die "Trauerode") und am Charfreitag 
schloß in 41,'2 stündiger Aufführung in der ausver
kauften Festhalle das große Unternehmen. Die 

beiden erhaltenen Passionen wurden olme jede 
Kürzung mit Kammerchor und -orchester bzw. 
mit verstärktcm Chor und Orchester (chorische 
Besetzung der Holzbläser). mit den alten Instru
menten des Cembalo, der Gambe, Viola d'amorc 
Laute. 2 Orgeln. also in jeder \'{'eise stil- und zeit
recht wiedergegeben. Die solistisch entscheidcndcn 
Rollen des Christus und Evangelisten waren bei 
M. Ehrich (Hamburg) und )1. Meili (:\Iünchen) schr 
gut aufgehoben. Y. Gr. 

GELSENKIRCHEc'\. In dem Musiksaal de, 
monumentalen Hans-Sachs-Hauses hat Gelscn
kirchen einen repräsentativen Konzertraul11 er
halten. Der Saal hat 1500 Sitzplätze und ein 
Podium für 300 )Iitwirkende. Die 92 Register 
fassende Walker-Orgel ist ein Meisterwerk ihrn 
Art. Von der Anbringung der Orgelpfeifen-At
trappen wurde erfreulicherweise abgesehen. Die 

(Fortsetzung auf Seite 54:2) 

Neu erschienen: 

<fbuarb jflertfe 
Cftauented)nif be~ ltlauierfpiel~ 

Nach pädagogischen Erfahrungen bearbeitet und ergänzt von 

Zugleich Supplement zu "Tausig-Ehrlicb, Tägliche Studien" .... (Ed. Steingräber, Nr. 912/13) 

Inhalt: Vorübungen; 
--2-1- Etüden von Clementi, Czerny, Martin Frey, Theod. KuIIak, Jos. Löw, Job. Raff, 

Rob. Schwalm, Uso Seifert, Stamaty, J os. Weiss, ZiIcher; 
120 Zitate aus \Verken von d'Albert, Balakirew, Beethoven, Brahms, von Bü10w, Burmeister , 
Busoni, Glazounow, Grieg, Jadassohn, i.\Ioszkowski, Reger, Reinecke, Rimsky-Korsakow, 
Saint-Sacns, Scharwenka, Stojowski, Toch, \Veiti u. a. 

Komplett in 1 Bande ........•....... Ed.-Nr. 22 M.5.
Ausgabe in 2 Heften: 
Heft 1: VorUbungen und 21 EtUden ... Ed.-Nr. 22a M. 3.-
Heft 2: 120Zitate ................... Ed.-Nr.22b M.3.-

Aus dem Vorwort: Die Oktaventechnik von Mertke stellt eine Art pädagogische Enzyklopädie dar und hat sich ausgezeichnet 
bewährt, was ja auch der steigende Erfolg seit der Herausgabe beweist. Wenn ich es trotzdem unternehme, eine 
Neuausgabe zu veranstalten, so verfolge ich damit nur den Zweck einer )Jeugestaltung auf der Grundlage moderner 
Auffassung. Ich habe einige Etüden von geringerem musikalischen \Vert ausgeschieden und durch interessantere ersetzt, die 
mir zudem vom pädagogischen Standpunkt aus wertvoller erschienen. Ebenso wurden Zitate und Beispiele aus anerkannten 
\-Verken der neueren Komponisten·Generatioll hinzugefügt, wofür ältere und weniger bedeutende \Vcrke in Wegfall kamen. 

Eine wertvolle Ergänzung zu vorstebendem Werk ist die 

.5d)ule be~ eftauenfpid~ uon 'ijJ;~eobor l\ullaf 
Neu herausgegeben von Martin Frey. Ed. Steingräber N r. 2151 1\1. 1.80 

( Vor sch ul e: Legatospicl, Schulung der einzelnen Finger. Beide Funktionen des Hand· 
gelenks vereinigt, 2 Vorstudien. 7 Oktaven· Etüden.) 

Die \Y erke sind durcb jede Musikalienhdlg. (auch zur Ansicht) zU beziehen. Verlangen Sie kosten
frei den Steingräber-Gesamtkatalog und den Steingräber.Prospekt "Lehrgang des Klavierspiels" 

E D T o N S T E N a R A B E R 



V\TICHTIGE NEUERSCHEINUNG! 

<t~oralwerf 
für bic l~ird)c unb bic ßjugcnb 

2() Ghorllfmdobicll, brei, uni) vil'r(til11l11ig t1Cfc~t l.JL'll 

~albemar uon 15aU~5nern 
':prrofeffl'r an t-er efllnrL 2Hn('lcmic für ~lr~rn, un!) e~urrtlllfir 1[1 :(.~l'r!in,lHHlrlottl'nhlrg 

~rd.6 ber JZlllrtitur Ujll. 3.20 - <Bilt3djlimtllclt (I. Etilllllle 
J\J1l. -.80, 2.E'timlllC JDll. I .-, 3.1111~ .+. E'tillllllC jc JDH. -.fiS) ~jill. 3.10 

21 ~ Cl Ö l' rn i l" :p r l' f L' ff L' r ~ l' i n r i d1 mn r tell G f~relbt: 1)05 (~hL1ra[rred t'Otl llia[l)cmor t'on :<:)au55I1crn jft eine für l'aS 
!1cfnrnre l'e[igiö(c (H10rlcben vrutfcblolll"e h-'l'fut(omr "i"nt ('Ipß in ('Ier ..2.30Urraft Öt'G ed)aftet1s fterenDen 6ojaI'riqrI1 
meiffrrs, l'el' llUS unferet' geit brrtUI5 lld, rnlt l)cn .Rrl'n(fücfen Unfl'1Tr (\'fwfl'l[e in I'ünrtrerifcb übeqcugrnbel' unb 
fe ffdn i) er ~ol'rn aU6rinnn('lerfe~t ..... .'1a5 llil'rf erfctcmt gera!;'e ~l1r n'cbtrn Brit, um bem WieDer errvod)enben reli: 
giöfrll :Drnfrll unO ~111~'fin('lm ein ll'iutl1ml11rrlCr ,pelfer U1 fl'in. 

etubienrllt It3altrr nÜ9n fa~t in bel' ni'uf1frr~irbun~: ... JIi:einer 2fuffnffunq nac9 i11 bat! li"\ed in riuem nod' 
böpcren €inne ,,11 tpertrn, alS Coer Jfomponifi: e!:1 fdbff glaubt. (YS 111 ibm ~1Ier ein illed unter Dm .5änbrTI enroq,fm, 
['las übrr ('-aG :rHns brt! ~)rn['ftd)t[9tl'n ~moU9ne~wn;' eInr [lrfL1nberc nlJlfirßefq)Ic9tli~'r :BeCorurttn~ rrlannen Coürfre ... 
~n bel' 'Jlei~'e Col'l" groBen eq,rirrmad)er i"cr (5~'(lralfunft geE'Ü~H"t Wall'ernnr OL'Il -<3aussnern's ti'90rahrcrt ein +lla~. 

lea.6lt1'erf ijl cilt uortrefflidJcr t!iJurf für ltirdJclt, .5dJulcn, ((:~orucrbältbc, tnufifalifdJc ßjugcltb, 
uerbältbc, cualtgdifdJc ßjiiltgling.6uereiltc, ttJaltgdifdJc ;JfrauClt' ultb ßjultgfrlluclttJcrciltc uftu. 

Moritz Schauenburg, Verlagsbuchhandlung, Lahr (Baden) 

ALBERT SCHWEITZEI-t 
MITTEILUNGEN AUS LAMBARENE 

IH. Heft: Herbst 1925 bis Sommer 1927 

75 Seiten 8°. Mit 6 Abbildungen. Geheftet RM 2.--

Endlich liegt der von allen Freunden Albert Schweitzers und 
den Lesern von .:Zwischen ""asser und Urwald" seit langem 
erwartete Bericht über die neuen Spitalbauten in Lambarene 
vor. Es galt für den Urwalddoktor, unter Berücksichtigung 
modern hygienischer Erfahrungen, in einem subäquatorialen 
Urwald Bauten aufzuführen, die 250 Kranken, einschließlich 
den Geisteskranken, und dem dazu gehörigen Pflegepersonal 
Raum biete!l. Eine erstaunliche Leistung Albert Schweitzers! 
Daneben bietet das Heft wieder reiche Beobachtungen auf 
dom Gebiete der Volkskunde, der :\ledizin, dem religiösen und 
sozialen Leben der ~ eger. Das Ganze ist ein neues Zeugnis 

der nimmermüden Liebe "-\lbcrt Schweitzers. 

VERLAG C.R.DECK · MÜNCHEN 

541 



542 
Eröffnungsfeier mit den üblichen Reden wurde 
lllurahmt von Rändels Orgelkonzert in D-moll 
(R amin) und der Neunten von Beethoyen. 
Leiter war Rudolf Schulz-Dornburg (Essen). 
Der Vokalkörper bestand aus dem städtischen 
Musikverein, dcm Storsbcrg- und dcm Y olkschor. 
In zwei sich anschließenden Konzerten dirigierten 
Wilhelm Sieben (Solist Adolf Busch) und 
der Buerschc Musikdirektor Paul B elker (u. a. 
Kaminski und Bruckner). Obwohl ein eigenes 
Orchester immer noch nicht vorhanden ist, ge
staltet sich das musikalische Leben recht rege. 
Auf kammcrmusikalischem Gebiete bewährte sieh 
bestens das'W cstdeutsche Trio (Else Müschen
born, Steffi Koschate, Käthe Pabst-Reß). Auf 
Einzelheiten cinzugehen, fühle ich mich nicht be
müßigt, da mir die übliche Pressekarte unverständ
licherweise versagt wurde. Rud. Wardenbach. 

GÖRLITZ. Der Schwerpunkt des Konzertlebens 
liegt nach wie vor in den Orchester konzerten des 
Vereins der Musikfreunde, deren ständiger Dirigent 
Fritz Ritter sich um die Ausgestaltung der Kon
zerte große Verdienste erwirbt. Als Neuheit 
brachte er Rudi Stephans Musik für Orchester, die 
ebenso wie Mussorgskys "Nacht auf einem Berge" 
bei unserem nicht mal auf neue, geschweige denn 
auf neu este Musik eingestellten Publikum wenig 
Beifall fand. Bei Gräners Divert. op. 67 fühlte 
es sich dagegen wohl. Völliges Unverständnis 
brachte man dem Quartett op. 16 von Jarnach, 
vom Ha v e man n - Quartett geboten, entgegen. 
Aber da hilft kein Resignieren, sondern anhaltende 
Wiederholung zeitgenössischer Musik. Imponie
rendes leistete Fritz Ritter mit der aufstrebenden 
Volkssingakademie, die uns die "Schöpfung" 
in exakter, belebter Ausführung bot. Von den 
übrigen gemischten Chören schläft der Volkschor 
noch auf ehedem reichen Lorbeeren, während die 
Singakademie (Fritz Ritter) eine klangschöne 
Aufführung des Requiems von Cherubini brachte, 
und der Bachchor unter Dr. Koch mit Bach
kantaten seine große Gemeinde erfreute. Kauns 
stimmungsvolles Requiem op. 116 gab dem 
Lehrergesangverein (Emil Kühnei) Gelegen
heit, sein hohes Können zu beweisen. Es war dies 
die erste Görlitzer Veranstaltung, die durch den 
Breslauer Sender übertragen wurde. Das Werk 
erzielte einen ungemein nachhaltigen Eindruck. Die 
Görlitzer Liedertafel (Bruno Fischer) begann 
den Reigen der Schubertkonzerte. Neben den 
Donkosaken erwarb die ganz hervorragend ge
schulte Sängervereinigung der mährischen Lehre
rinnen (Brünn) unter Leitung des Prof. Vach 
starken Beifall. Von den Solisten seien genannt 
S. Onegin, Basca, Erb, Kreisler, Kulenkampff. 
Eine starke Enttäuschung war Burmester. Nur 
zwei Pianisten stellten sich vor: der temperament
volle Siegfried Sc h u lt z e und der abgeklärte Karl 
Fehling (Dresden). Als Orgelvirtuose mit feinem 

Klangempfinden hinterließ Prof. Fr. Sauer (Salz
burg) einen nachhaltigen Eindruck mit der Improy. 
op. 19 von Joh. Messner. Das Dresdener Streich
quartett und das Mayer-Mahr-Trio spielten be
kannte klassische Werke. 

-eber die Oper ist wenig zu berichten. Sech, 
)Ionate Spieloper und Operette wurden nach hmgen 
Verhandlungen, nachdem völliger Abbau bereit, 
beschlossen war, angesetzt. Mit Berücksichtigung 
solch kurzer Engagements müssen wir noch sehr 
zufrieden sein mit unseren Solisten. Das Orchester 
(28 Mann) arbeitet sehr gut und zuverlässig unter 
den Kapellmeistern L. Schottländer und Hoch-
tri tt. Sch. 

KONSTANZ. Trotzdem wir in dieser Saison 
weniger Konzerte hatten als in früheren Jahren. 
war der Besuch, mit wenigen Ausnahmen, schlecht. 
Die Konzertleitung Barth und Rebholz veran
staltete, wie alljährlich, drei Meisterkonzerte. Am 
ersten Abend sang Kammersänger Rehkemper in 
wundervoller Gestaltung Mahlers "Lieder eines fah
renden Gesellen" (am Klavier MD. K. Bienert). 
Weiterhin war das ausgezeichnete Guarneri
Quartett mit Werken von Mozart, Schubert 
und Tanejew da, und im letzten Konzert spielte 
der Pianist Aro n glanzvoll, mit unfehlbarer Technik, 
aber nicht erwärmend. Von der Konzertleitung 
Lemper und Dismer sind ebenfalls 3 Konzerte zu 
erwähnen. Ein Cello-Sonatenabend des einheimi
schen Kammervirtuosen J. Schwanzara mit der 
Schweizer Pianistin A. v. Stankiewiez- Ullmann, 
ein Kammermusikabend der Geigerin N. Maag
Konstanz mit A. und R. Tusa (Cello-Klavier) und 
ein Violinsonatenabend der Schweizer Hans J el
moli (Klavier) und Eugenie Bertsch (Violine). 
Auch die Akademie der Musik gab ein Konzert, bei 
dem hauptsächlich moderne Werke aufgeführt wur
den. (Frau Prof. Kristeller, Violinc; Frau A. Bie
nert-Boserup, Gesang und MD. K. Bienert, 
Klavier.) Der Münsterchor führte unter der Leitung 
seines Chordirektors Häussel die Messe vonNicolai 
auf und der Chor der Lutherkirche unter W. Bern
hagen Teile des Weihnachtsoratoriums von J. S. 
Bach. (Solisten: Frau A. Bienert-Boserup, Frau 
Prof. M. Philippi, die Herren J. Cron und W. 
Rössel). An allen diesen Abenden wurde sehr gut 
musiziert. Eine ganze Reihe von Konzerten kann 
leider nicht erwähnt werden, da keine Eintritts
karten zur Verfügung gestellt wurden. K. B. K. 

MAINZ. Im Stadttheater war die Erstaufführung 
der Puccini-Oper "Das Mädchen aus dem goldenen 
Westen" unter Heinz Bertholds musikalischer 
und Paul Weiß leders szenischer Leitung, mit 
Maria N ermi in der Titelrolle, ein Gewinn für den 
Spielplan. Angemerkt verdienen gute Aufführung 
von "Fidelio" und Smetanas neueinstudierter "Ver
kaufter Braut". In den Städt. Sinfoniekonzerten 
gelangte unter GMD. Breisachs Leitung Lothar 

(Fortsetzung auf Seite 544\ 



Ritte schon jetzt PartitltJ'en zur Ansicht rerlanyen! 

(»CWud) tft ~eute ~er 
~cilanb gcboren«) 

non laobcrid) non ftl\ojfifonic~f 0p. +5 b. :\ach einer Dichtung von ~IATTHIAS CL.'l.UDlUS 

Für Sopransolo und Altsolo, Kinderchor, gemischten Chor, Streichorchester und Orgel 

Partitur :\1. 3.- (~r. 03°69), Soli-, Chor- u. Orchesterstimmen IJ1 +oPf.) komp!. 1\1. +.+0 (:\r. 03070a, I) 

I'lil..l<. i1t .. J.J an )" .. l'n .... ')~ .. ;pp .. J.'''r :;,stimmiger Kinder- oder Frallencho~ a rapp. \"Oll H. )Iarteau. 
;JJJ"'} P"'J .... .v" "" ~". '" 'J'" . ~r. 0304-1. Partitur und Stunrnen (a 20 PL) .:\1. 1.20 

CW~rc fci Q50tt in bcr 
Yioline 4-0 Pi.) zusammen ::\1. 2,50 

-tho"'''''' 3stimmiger Kinder· oder Frauenchor mi.t oJligater .S~)k).Yl()Ltl(' U!.ld 

""/ 4J". Orgel \'on H. 1Iarteau. Xr. 030·P Partitur und Stllllllll'n (.1 20 Pr' J 

~ .. t'J.na..l<.t"'1: .. t't (»Ringsumher keill Laut zu hören, tief im Schlafe liegt die vVelt« von ~. \Vt';JcI~hagen). 
WJ", Y "":J :Va" .. 4-stimmige[ gemischter Chor mit Kla\"IE'rbegleitung {VlOhne, Cello, HannOnlllLTI aJ Ilb.l \'on 

Emil \VcidenhageIl, ap. 36 Nr. 1. I\'r. 019--1-2 Partitur ),1. 1.- :'-[r. 019+3a d Chorstimmen ko;nplett 80 Pi:..xr. 019-1-30 g 
Begleitstimmen (YlOline und Cello a 20 Pi., Harmonium 30 PLl komplett 70 Pi. 

~"l'J.na..l<.t (:,0 Bethlchem so arm u~ld ~l~in, du trägst dle KdI~igskroll~(' ... E. \Veidenh~lgen) 4stim:n. gemischt?r 
~"Y "".J. Chor a cappella von Emd \\ eidenhageIl, op. 36 ~r. 2. ),Jr. 019--1-+ nur Partitur 30 Pr. Dasselbe fur 

4stimmigen Frauenchor a capp::-lla Nr. or9-1-5 nur Partltllr 30 Pi. 

~ .. t'J.na..l<.t"'mot .. tt.. (,Dies ist die Xacht, da mir erschien eu des großen Gottes Freundlichkeit(,. Xach!enhöfec.) 
~'" y ""I ~ '" "'. 4stlmnllger gemIschter Chor a cappella VOll G. RIemenschneIder , op. 37. );r. I232 6 

Partitur und Stimmell (a 30 Pi.) zusammen \1. 2.40 

Durch alle 1\1usikalienhandlungen erhältlich. 

STEIN G RÄßE R-VERLAG, LEIPZ IG 

"leer 5ttmmwart/' 
Blätter zur Erneuerung der Gesangs- und Sprechkunst 
unter Einschluß einer rationellen Stimmtherapie auf Grundlage des Stauprinzips 

~Crau.6gcgebcn uon Q5eorge armin 

AUS D E:\1 I N H ALT DES I I I. J A H R G A N G S 
Beiträge zur staatlichen Prüfung der Gesanglehrer; Neue Lieder von Nik. 
:\Iedtner; Die Seligpreisungen aus dem Christus von Fr. Liszt, eine Vokal
studie ; Requiem von Rich. 'Vetz; Der Fluch Alberichs, eine Vokal- und Kon
sonantenstudie; Hugo 'Volf als Gesangskritiker; Wie lange dauert das Stu
dium?; Was ist Stauprinzip?, von Prof. L. Feuerlein·Stuttgart; Können öffent
liche Vorträge über das Stauprinzip zur Förderung desselben beitragen?; Ein
leitende "'orte zu einem Vortrag über das Stauprinzip vor der Berliner Musik
kritik; Fidelio -Klemperer; Fedor Schaljapin; Musiklehrersorgen, von :\Iaria 
Leo-Berlin; Die Musikzeitschrift ,,1Ielos" oder die Politik in der Kunst usw. 

Verlag der "Gesellschaft für Stimmkultur" 
BERLIN- WILMERSDORF, Sächsische Str. 44 

Monat!. Erscheinen f ] ahresabonnement: 10 Mk. / Einzelheft: I Mk. ; Halbjährlich: 5 Mk. 
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Windsper/?:ers .,Violinkonzert op.39" zur er
folo-reichen Erstaufführun/?:. Max Strub, dem das 
W:rk gewidmet ist, dankte dem Komponisten 
durch eine /?:liinzende W"iedergabe des Soloparts. 
Auch Ernest BIo c h s erstmalig aufgeführtes .. Con
eerto grosso" wurde beifällig aufgenommen. Eine 
bewundernswerte Ausführung fand Beethoyens 
"Neunte" mit z. T. einheimischen Solisten unter 
Breisach. Mit der von Direktor H. I{ 0 sb a ud groß
zügig geleiteten .. 3. Sinfonie" yon '.fahler fanden 
die Sinfoniekonzerte. die im Laufe der Saison die 
Pianisten Prof. E. v. Sauer, Fz. Osborn, E. 
Feuermann (Cello). P. Hindemith (Bratsche) 
als Solisten gebracht hatten, ihren Abschluß. Die 
1\1. Liedertafel, die während der Spielzeit das 
"Kölner Kammerorchester" GMD. Abendroths, den 
Berliner "Staats- und Domchor", das "Budapester 
Streichquartett", Rehkemper (Liederabend), Adolf 
Busch, I{ud. Serkin (KlaYier), Henn. Busch (Violon
cello) mit Gastkonzerten betraut hatte, beendete 
die Saison mit der Erstaufführung der "Großen 
Messe in G-Moll" Yon Braunfels. Die Solisten 
A.1\ferz-Tunner-München (Sopran), H. Ellger
Berlin (Alt), V. Singer-Köln (Tenor), H. Nissen
München (Baß), F. Willms (Orgel), das Städt· 
Orchester, die Vereinschöre und der Knabenchor 
des I{ealgymnasiums verschafften dem Werk einen 
Erfolg, der am Schlusse dem verdienstvollen Diri
genten OUo Naumann und dem Tondichter mehr
fachen Hervorruf brachte. "Variationen über 

* 

Prinz Eugen'·. für Männerchor. Blas- und Schla<>
instrumente von Sekles nahm bei seiner Erst"':;'_ 
nahme im letzten Städt. Volks-Sinfoniekonzert für 
den Komponisten und Dirigenten H. Rosba\l(! 
ehrenvollen Verlauf. 

Die yon H. I{osbaud geleitete S t ä d t. '.f 11 si k
ho c h s c h ul e. der eine Orchestcrschule angegliedert 
ist. gab in einer Reihe von Konzerten einen intt'r
essanten Abriß von dem Schaffen früherer 'tI11sik
zeiten und führte am Schlußabend in das Fahr" 
wasser moderner Musik. .J. 1.. 

GESCHÄFTLICHE MITTEILUNGE:\ 
Die ""eihnachtskantilene von R. v. Moijsi"l

Yi es, eines der dankbarsten, auch für kleinere Yer
hältnisse geeigneten "-eihnachtschorwerke, steht bereit
wieder auf dem Programm einer Reihe bedeutender 
Chorvereinigungen des In- und Auslandes. Das \YcrL 
ist im Steingräber-Verlag erschienen. 

Das Lochamer Liederbuch in der yolkstülllL 
3-4stimm. Bearbeitung yon Dr. R. Steglieh (s. yori!!e
Heft S. 480) ist nunmehr im Steingräber-\" erlag t'f

schienen. 
\"on Hans Stieber, Hannoyer bringt jetzt del 

\" erlag Rob. Forberg, Leipzig, ein größeres Chorwerk 
heraus, das dem Hannoyerschen '.länner-Gesangverein 
gewidmet ist, betitelt: .,Eins ist not", Kantate auf 
eigene V;"orte für Männerstimmen (Doppelchor), Sopran" 
solo, 3 Trompeten, Solo-Violine (oder Viola d'Amorc 
ad libitum und Orgel. Die Uraufführung erfolgte an
läßlich des Sängerfestes im Sonderkonzert des Hanno
yerschen Männer-Gesangvereins in 'fien. 

* 
Jn ::Dor:&ereitung :&efinbet fici) 

* 

2!usga&e 5l:allmcner :nr. 7 

armin ltnab / jUariae ~eburt 
~ür 2![tfo[0, ~rauenfi)or unb f[eirHil Drfi)efter (~[öte, D&oe, .\t[arinette unb <Streifi)er) 

:partitur: 1'2 (Seiten. Quart. I. :rfb. .\tort. etwa J\:m. 3-. Best.-:-;r. !;!65 . 
.\t[atlierauB3u9: E! <Seiten. DrtalJ. I. Ifb . .\tart. etwa :R:m. '2_50. Best.-l'\r. 266. 
~I)orpartitur etwa :R:m. -.50. Best.-r\r.207. <Stimmen: ~[öte, D&oe, .\t[arinrtte, 
.\tontrabag je etwa :R:m. -.20; 23ioline I, !I, 23iola, TIiolonccllo je ettua :RJTI. -.30 

:Diefe fleine .\tantate ,,:mariae @e&urt" nimmt eine &efonbere <Stellung im <Sfi)affen 2!rmin .\tna&s ein. 
2I3äl)renb Ne <So[Dftimlllc faft burfi)tueg fül)renb bleibt unb bom ~I)or nur tlorfrfi)tig fefunbiert tuirb, fällt 
belll rIeinen aber überaus for&enreifi)en Drfi)el1er bie 2!ufga&e 3u, in feiner Untermalung, in reifi)en 
3wifdjenfpiefen, einem grOBen Jlafi)(pief ben .l,;lintergrunb beil lJofalen @effi)er,ens Öu ffi)affen. :mit einer 
:rreue, bie an Ne lie&elJolle Detailmalerei auf altm beutffi)en ~ilbern erinnert, ift Ne :natur mit :Doge!, 
ftimlllen, :J1lorgenr6te unb ~lumen in Ne fromme6eirr ein&eöogen, jifi) nie in G'inöeff)eiten tlerlierenb, 
fonbern alles in ben ~lug einrr ttJormen :J1lefobif eingevettet. ~ei 2!uffül)runget1 aUß bClII :J11anuffript 

[)at bas 2Berf ['iiil)er ftets bonf&are 2!ufnal)me gefnnben_ 

23erlangcn eie fo\tenlofe 3ujenbung Der neuen 23er[agilberöeifi)nijje 

®eorg .staIfmet)er ~errag / morfenJ)iitteI"~errilt 
* 
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MUSIK 
Monatsschrift für eine geistige Erneuerung der deutschen Musik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitschrift für Musik" von Robert Schumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem Musikalischen Wochenblatt 

HAUPTSCHRIFTLEITER: DR. ALFRED HEUSS 

Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manuskripte keine Gewähr 

95. JAHRG. LEIPZIG I OKTOBER 1928 HEFT 10 

Männerlied - Frauenlied 
Randglossen zu einer Aufführung von Schuherts" Schöner Müllerin" 

Von Richard Engländer, Dresden 

so groß der Zahl und Bedeutung nach die Liedkomposition seit den Tagen Schuberts 
auch gewesen ist, das Konzertrepertoir und die häusliche Pflege des Kunstliedes 

werden doch von einer verhältnismäßig beschränkten Zahl von Stücken beherrscht. Je 
nach Bedarf und ohne Rücksicht auf Eigenart von Text und Musik werden diese Stücke 
von jeglicher Stimmgattung beansprucht. Nicht gelten hier - wie auf der Bühne - die 
Grenzen eines Rollenfachs. Die skrupellose Transposition von einer Tonart in die andere, 
die man in der alten Nummernoper allenfalls ängstlichen Tenören gelegentlich zugesteht, 
wird bis heutigentags als Selbstverständlichkeit angesehen und im Zusammenhang 
damit ein beliebiger Austausch der verschiedenen Stimmgattungen. Ganz selten meldet 
sich einmal Widerspruch ("das ist kein Frauenlied, " "das ist unbedingt ein Männerlied"). 
Es geschieht noch am ehesten dann, wenn eine einheitlich entwickelte Liedfolge die 
Konzentration des Hörers zwingt und zu einem schärferen Durchdenken der Form
bedingungen anregt. Dem Anschein nach "männliche" Liederzyklen wie "Dichterliebe", 
"Winterreise", "Die schöne Müllerin" sind gerade in den letzten Jahren wiederholt von 
Liedersängerinnen wie Elena Gerhardt, Lula Mysz-Gmeiner, Therese Schnabel-Behr, 
Elisa StÜllzner gesungen worden. Die Frage nach der inneren Berechtigung solcher 
Wahl erheben heißt soviel wie die Frage nach dem Schaffens- und Aufführungswillen 
des Liederkomponisten stellen. Damit wird zugleich an die Grundprobleme der Gattung 
Lied selbst gerührt. 

Wie und für welchen Gesangsinterpreten erfindet der Komponist von heu t e, der 
neueren Zeit überhaupt? Sehen wir dabei ab von Besonderheiten, von Gesängen etwa, 
die einem bestimmten Künstler zuliebe und für dessen Spezialgebrauch geschrieben 
werden, von Liederzyklen mit Kammerorchester. Schon aus dem praktischen Grunde 
möglichst weitreichender Aufführbarkeit rechnet der Liederkomponist im allgemeinen 
einfach auf "eine Singstimme'", allenfalls mit der Einschränkung, daß hier eine dunkle, 
dort eine helle, hier eine tiefe, dort eine hohe Stimme in erster Linie in Frage käme, 
(Aus Widmungen kann man manchen Hinweis entnehmen.) So treten sich Alt/Baß
bariton auf der einen, Sopran/Tenor auf der anderen Seite als Gegensatzpaare gegenüber. 
Die festumrissene Vorstellung einer Stimmlage, ja einer Stimmfarbe, wird oft diesen oder 

1 
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jenen Einfall, viel seltener aber eine Liedkomposition im ganzen bestimmen. Die klang
liche Besonderheit eines liedschöpferischen Gedankens braucht auf den puritanischen 
Standpunkt: entweder Männerlied oder Frauenlied, keine Rücksicht zu nehmen. Daß 
immerhin Sopran- und Mezzosoprancharakter im modernen Lied vorwiegt, hängt mit 
den Haupttendenzen des heutigen Konzertbetriebes und mit der Verlagstechnik zu
sammen. Wie und für wen erfand der Liederkomponist in dem Frühstadium des 
deutschen Klavierliedes in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts? Auch hier eine 
sehr allgemeine Einstellung in musikalischer Beziehung, bedingt durch den Zusammen
hang und die Identifizierung mit der Gesellschaftsmusik wie mit dem V olkdslied, das es 
neu zu beleben galt und das - oft in offenem Widerspruch zum Text - sich ohnehin 
stimmlich nicht auf einen bestimmten Geschlechtscharakter festlegen läßt. Wenn hier 
ebenfalls und erst recht der Sopranklang das Übergewicht hat (die übliche Notierung der 
Singstimme im Sopranschlüssel ist dabei nicht einmal das Entscheidende), so kommt es 
mit daher, daß die weiche, weibliche Schäferkultur des Rokokos in diese "Lieder beym 
Clavier" noch stark hineinspielt. Und überdies handelt es sich ja um den Ausgang der 
Kastratenzeit, in der selbst für die Opernbühne die Vorstellung von Göttern und Helden 
keineswegs die Forderung einer Männerstimme in sich schloß, in der Soprano/Contralto 
und nicht etwa Sopran/Tenor die natürliche Gesangskonstellation für das Liebespaar 
einer Theaterhandlung war. 

Wichtiger noch ist die Frage: Auf welche Wiedergabe bezieht sich, in der klassischen 
Zeit und in der entscheidenden Stunde des Liedes, das Schaffen Franz Schuberts? 
Hier liegt wie kaum ein zweites Mal ein absichtsloses Erfinden und Gestalten aus der 
Fülle der inneren Schau heraus vor. Der praktische Zweck spielt von Haus aus eine ganz 
geringe Rolle. Das deutsche Lied war als konzertfähig noch gar nicht anerkannt und 
sollte es erst spät, recht eigentlich auf dem Umweg über die Schubert-Transskriptionen 
von Liszt werden. Nur Verlegerwünsche konnten hie und da zu Konzessionen zwingen. 
Auffallend ist nun, daß bei Schubert häufig und in ganz anderem Maße als etwa bei 
Schumann, Mendelssohn und Späteren der Klang eines Tenors oder Baßbaritons phan
tasiebestimmend scheint, ganz abgesehen von den Liedern, die direkt den Baßschlüssel 
für den Singpart notieren (was dennoch keine Ausschließlichkeit der Wiedergabe anzu
zeigen braucht). Es ist das zum guten Teil auf die Schaffensbedingungen im Falle 
Schubert zurückzuführen, auf die ideelle Mitarbeit und die Anteilnahme seines Freundes
kreises, besonders des Sängers Michael YogI. Für die Entscheidung: Männerlied -
Frauenlied im Sinne des heutigen Sprachgebrauchs hat es, wie sich zeigen wird, wenig zu 
bedeuten. 

Allen Perioden der Liedgeschichte gemeinsam ist eine letzten Endes saloppe, un
realistische Auffassung, mögen äußere oder innere Beweggründe dazu führen. Man 
könnte von einer Verschleierungstaktik reden. Je nach dem Stoffgebiet, je nach der 
Eigenart des Komponisten ist das verschieden stark ausgeprägt. Ein Hauptgebiet des 
Liedes, das seit der Romantik durchaus vorwaltende Liebeslied, bietet dafür die merk
würdigsten Beispiele. Hier, wo meist von "dem" oder von "der" Geliebten die Rede ist, 
wäre, so sollte man glauben, die Marschroute für Komponisten und Sänger vorgezeichnet. 
In den "Aufträgen" Schumanns z. B., textinhaltlich doch deutlich ein Männerlied, ist 
das zierliche Figurenwerk der Begleitung, ihr zärtliches Wechselspiel mit dem Singpart 
so gehalten, daß man eine Männerstimme geradezu als etwas Fremdartiges empfindet. 
Tatsächlich wird das Stück fast nur von Frauen gesungen, bringt kaum ein Tenor oder 
hoher Bariton annähernd Farbe und Leichtigkeit dafür auf (eine der wenigen Ausnahmen: 
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Schlusnus). Ein ähnlich krasser Fall: Das bei Sängern und Sängerinnen jeder Stimm
lage gleich beliebte Ständchen von Richard Strauß. Auch hier möchte man darauf 
schwören, daß der ursprüngliche klangliche Einfall des Komponisten mit einem silbrig
sinnlichen hohen Sopran rechnet. Denn nur so, als absoluter Hochklang von Stimme 
und Klavierakkordik in Fis-dur, entwickelt der Hauptteil seine vollen Reize. Ganz 
anders das in manchem verwandte H-dur-Ständchen von Franz Liszt: "Kling leise 
mein Lied". Hier ist wirklich einmal dem Umstand, daß der männliche Partner des 
Liebesspiels das Wort hat, musikalisch unzweideutig Rechnung getragen. Auch ohne 
Liszts Anweisung würde die Lage der schwebenden Begleitfiguren, würden die immer 
wiederkehrenden, durchaus cellomäßigen Zwischentakte darauf hindeuten, daß der 
Klang des lyrischen Tenors für die melodische Anlage und für die Gesamtführung maß
gebend war, ähnlich wie - auf höherer Ebene - in den erotischen Schlußmeditationen 
der "Faust-Sinfonie". Dies Lied könnte nicht ohne Entstellung des Klangbildes (ordinäre 
Oktavwirkungen usw.) von einer Frauenstimme übernommen werden. 

An diesen so unterschiedlichen Verhaltungsweisen der Komponisten, an solchen Wide;
sprüchen zwischen Musik und Text ist zugleich die labile Grundhaltung des Liedes über
haupt zu erkennen. Die seelische und die äußere Situation des Gedichts, ganz allgemein 
genommen, tun es dem Komponisten an. Es bleibt ihm überlassen, wo und wie er sich 
im besonderen entzündet. Er spricht "in eigener Sache", während Einzelfiguren des 
Gedichtes das Wort erhalten. Seine Phantasie pendelt zwischen einem Sprechenden und 
dem Sprechziel hin und her. So bedeutet auch die Anwendung der direkten Rede durch 
ein ganzes Lied hindurch nicht dasselbe wie in der Oper. Die persönliche klangliche 
Eigenart, die Ausdrucksmöglichkeiten einer Stimme sind dem Liedkomponisten meist 
wichtiger als der Geschlechtscharakter. Von seinem Standpunkt aus ist z. B. die Trans
position des Liedes in eine ganz wesensfremde Tonart, zumal in der älteren Zeit emp
findlicher Tonartencharakteristik, ein stärkerer Gewaltakt als der bloße Austausch von 
Männer- und Frauenstimme. 

Wird bei monologischer Formung die geschlechtliche Übereinstimmung des lnte;': 
preten mit der betreffenden Gestalt der Dichtung im Kunstlied selbst für den erotischen 
Bezirk, in der Mehrzahl der Fälle, zur Nebensache, so gilt das für andere Stoffgebiete 
erst recht. Obenan für die weite Welt sagenhafter und mythologischer Gestalten, die 
gerade für Schubert so wichtig ist. Die Figur des "zürnenden Barden" (der Singpart wurde 
von Schubert ursprünglich im Baßschlüssel notiert!) erscheint uns in der Darstellung 
und im Stimmcharakter einer Sängerin wie der Onegin glaubhafter als bei einem 
übermäßig lyrischen Bariton. Wirkt der "Musensohn" bei einer Sopranistin als Hosen
rolle, so liegt es an der soubrettenhaften Art des Vortrages. Selbst in der Oper macht 
sich ja noch heute zuweilen der antirealistische Zug der Kastratenzeit geltend: Glucks 
italienischen "Orpheus" wünschen wir, trotz Abert, von einer Altistin, nicht von einem 
Bariton zu hören. Wo das Allgemein-Menschliche, der landschaftliche Zauber sprechen 
("Wanderer an den Mond"), gilt die Gleichwertigkeit von Männer- und Frauenstimme 
für die Wiedergabe noch in erhöhtem Maße. Merkwürdig und sehr bezeichnend aber ist 
dies: Während es hier überall ohne wesentliche Bedeutung blieb, daß wir es in textlicher 
Hinsicht unzweifelhaft mit Männerliedern zu tun haben, so ruft der Komponist wie der 
naive Hörer umgekehrt bei einem ganz allgemein gehaltenen Vorwurf, der Einheitlichkeit 
der Farbe zuliebe unter Umständen nach einem männlichen Stimmklang. (Die "Gruppe 
aus dem Tartarus" hatte von Haus aus Baßnotierung !) 

Die Konvention des konzertmäßigen Liedvortrags beeinflußt freilich unsere Auf-

1* 
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fassung. Der Typ der Konzertsängerin ist bei weitem häufiger als der des Konzert
sängers. So haben wir uns im Programm von Sängerinnen weitgehend an "Männer
lieder" gewöhnt. Vom Sänger aber läßt man sich ein ausgesprochenes "Frauenlied" kaum 
gefallen. Der "Schmied" z. B. ist von Brahms geradezu als Arbeitsweise des Schmiedes 
in persona volksliedhaft erfunden. Dennoch würde der Hörer über das "Ich hör' meinen 
Schatz!" im Munde eines Tenors nicht wenig erstaunt sein. Wir haben nicht mehr die 
Unbefangenheit einer früheren Zeit. Schubert hat es keineswegs als ästhetische Not
tugend empfunden, wenn er ein Lied wie die "Junge Nonne" von Vogl, demTenorbariton 
der Wiener Oper, singen ließ. 

Natürlich gibt es, zumal seit Schumann, Fälle, bei denen die Begriffe Männerlied -
Frauenlied im textlichen wie im musikalischen Sinne sich als zwingend erweisen. 
Hierher rechnen Stücke, die die Podiumswirkung kabarettmäßig zuspitzen, Wolfs "Ich 
hab' in Penna einen Liebsten wohnen", der "Contrabandiste" (für Bariton) und, im Ab
stand, der "Hidalgo" von Schumann. Aber noch immer hat man sich vor zu realistischer 
Anschauungsweise zu hüten. Bis zu einem gewissen Grade gilt auchda, was der alte Christian 
Gottlob Neefe im Vorbericht seiner "Serenaten beym Clavier zu singen" (1777) sagt: 

"Ob diese Serenaden gleich im spanischen Gewand und Namen erscheinen, so sollen sie 
doch nichts mehr und nichts weniger als Lieder seyn, womit sich vielleicht manche emp
findende Schöne oder mancher liebende Jüngling beym Klavier wird unterhalten können. 
Der Dichter kann ja seine Ideen einkleiden wie er will, wenn nur die gewählten Situationen 
und Empfindungen bey allen Menschen als wahr vorhanden sind. Der Leser oder Sänger 
dieser Serenaten braucht drum nicht den Mantel anzulegen, und mit der Guitarre unter 
dem Arm vor die Fenster seiner geliebten Donna zu treten." 

Noch unbedingter ist die Entscheidung: Frauenlied - Männerlied, wenn eine aus Roman 
oder Schauspiel vertraute Gestalt ihre Sprache spricht: "Gretchen am Spinnrad", die 
Lieder aus "Wilhelm Meister". Dann pflegt auch der Komponist deutlich zu werden. 
Schumann scheidet den Singpart des Harfners schon durch die Anwendung des Baß
schlüssels von dem der Mignonlieder. Es gibt eine Suggestion des Titels, der sich 
weder Komponist noch Hörer entziehen kann. Man denke an Titel wie "Mädchenlied" 
(Brahms), "Greisengesang", "Prometheus" (beide von Schubert, dem Autograph nach, 
als Baßlieder konzipiert), ferner, auf zyklischem Gebiet, "Frauenliebe und Leben". 
Diese Liederreihe ist in ihrer dichterischen wie musikalischen Ausdrucksweise durchaus 
an das Gefühlsleben der deutschen Frau der biedermeier-romantischen Zeit gebunden. 
Wir möchten womöglich eine auch äußerlich stilverwandte Erscheinung vor uns sehen, 
soll dieser musikalische Zyklus im Konzert noch überzeugend wirken. Für die Frage des 
Liederzyklus im allgemeinen ist damit aber wenig Entscheidendes gesagt. 

Beim Zyklus durchwandern wir ja in der Tat Stufen einer äußeren und inneren Hand
lung, die monodramatisch auf eine Hauptperson bezogen ist. Die Ichform der Gedichte 
gibt von vornherein die monozentrische Richtung an. Hier wäre also doch eine be
stimmte Forderung gegeben? Für den schwärmenden Dichter der "Dichterliebe", für 
den welt müden Wanderer der "Winterreise", für den Müllerburschen der "Müllerlieder" 
käme nur ein männlicher Interpret in Betracht? Die Elena Gerhardt, Therese Behr usw. 
wären im Unrecht? Der Fall läge so einfach wie bei der "Frauenliebe" ? Jedoch, da 
durchkreuzt ersichtlich ein naturalistischer Nebengedanke die Liedauffassung des 
modernen Hörers. Die quasi-dramatische Herausstellung durch den ordengeschmückten 
konzertierenden Bühnensänger, die gerade Schubert am wenigsten verträgt, hat ver
wirrend gewirkt. Es wird zu stark nach Loewe und Wagner hinübergeschielt. Es fehlte 
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dann nur noch die Forderung des echten Kostüms für die Müllerlieder (wie sie bei der 
konzertmäßigen Wiedergabe von Rokokomusik neuerdings erfüllt worden ist). Aber ein 
peinlicher Rest bliebe ohnehin. Was wird aus der kurzen Schlußpointe in Nr. 10, dem 
schnippischen "Ade, ich geh' nach Haus" der schönen Müllerin, was vollends aus dem 
einzigartigen Epilog nach dem Tode des Müllers (Des Baches Wiegenlied)? Die Konse
quenz solcher Einstellung wäre die Wiedergabe mit gesanglichen Hilfskräften, ein ästhe
tischer faux pas, wie er sich gelegentleih bei Loewe findet. Gerade die Entstehungs
geschichte der Müllerlieder führt uns mitten hinein in diese Frage. Mit jenen Forde
rungen, ja schon mit einer äußerlich-dramatischen Auffassung der Gestalt des Müllers 
als der Zentralpersönlichkeit einer Handlung, würden wir den Absichten Schuberts Ge
walt antun, würden wir den Müllersehen Liederkreis dorthin zurückzwingen, von wo er 
eben durch Schubert gelöst worden ist, nämlich in den Bereich des primitiv-theatralischen, 
gesellschaftlichen Liederspiels mit verteilten Rollen. Wenn in manchen Abschnitten die 
Oktavlage von Begleitungsfiguren etwa auf die Männerstimme als bevorzugten Sing
part schließen läßt, so hängt das mit den oben gezeichneten Grundlagen des Schubert
sehen Schaffens zusammen. Es zeigt aber keinen eindeutigen Aufführungswillen für das 
Ganze an. Im Vergleich zu den allgemeinen geistigen und künstlerischen Darstellungs
forderungen der Müllerlieder ist die Frage, ob dieser Zyklus von einer Frauen- oder 
Männerstimme gesungen wird, von untergeordneter Bedeutung. Eine zu auffallende 
"Porträtähnlichkeit" mit einem Müllerburschen (weniger mit einer "schönen Müllerin" I), 
könnte der Reinheit der künstlerischen Wirkung sogar abträglich sein. Unlogisch ist es 
auch, einzelne altbekannte Stücke, aus dem Zusammenhang gerissen, unbesehen von 
einer Sängerin entgegenzunehmen, den Zyklus im ganzen ihr aber zu verweigern, wie es 
gerade bei den Müllerliedern immer noch und immer wieder geschieht. Sehr bezeichnend 
ist die Tatsache, auf die Friedländer im Vorwort seiner Schubert-Ausgabe hinweist, 
übrigens ohne dabei irgendwie an unsere Frage zu rühren: Der Sohn des Dichters dieser 
Lieder, der berühmte Oxforder Sanskritist Max Müller, fand die vollkommenste Inter
pretation der Müllerlieder in der Wiedergabe durch eine Frau, Jenny Lind. 

Die GegensatzsteIlung : Männerlied - Frauenlied, auf die der wägende Künstler immer 
wieder stößt, ist als Problem nicht hinwegzustreiten. Über einzelne extreme Fälle wird 
es in der Praxis, das nötige Taktgefühl vorausgesetzt, keine Unklarheiten geben. Ander
wärts, und das sehr häufig, muß die Betrachtung ohne bindenden Spruch enden. Fast 
niemals aber liegt das entscheidende Kriterium, dem oberflächlichen Sprachgebrauch 
gemäß, im bloßen Textwort des Gedichts. Im Notenbild selbst, mit Einschluß des Be
gleitparts, ist die höchste Instanz zu erkennen . 

.......................................................................................................................................................................................... · . · . · . · . · . · . 
iFRANZ SCHUBERT1 

Die schöne Müllerin 
op. 25, hoch und mittel 
Ed.-Nr.5"8/9 a M. 1.-

Winterreise 
op.89, hoch 

Ed.-Nr.530 M. 1.20 

Schwanengesang 
hoch und mittel 

Ed.-Nr.532/3 a M. 1.-

S h b Al b 88 Lieder: Schöne Müllerin, Winterreise, Schwanengesang und 
C u ert- um. 30 ausgewählte Lieder, hoch uud mittel ......... Ed.-Nr.526/7 a M.3.-

in Halbleinen gebunden a M. 4.80, in Ganzleinen gebunden a M. 5.50 

Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

E D I T I o N s T E I N G R Ä B E R 
: ........................................................................................................................................................................................ : 
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Mozarts große sinfonische Trilogie 
Von Ernst Lewicki, Dresden 

I n meinem Aufsatz vom Oktober 1914 (3. Mozart-Heft der "Musik") habe ich an Hand 
charakteristischer Stellen aus den oft so erschütternden Puchberg-Briefen Mozarts 

Lebenslage zur Zeit der Niederschrift seiner drei größten Sinfonien (Es, g, C) während 
der Sommermonate 17881) näher beleuchtet und darzutun versucht, daß die damaligen 
Lebensumstände des Meisters auf den Charakter dieser Meisterwerke nicht ohne Einfluß 
gewesen sein können. Im folgenden soll nun gezeigt werden, daß das Ganze sich als 
eine groß angelegte sinfonisch-lyrische Trilogie darstellt, wie sie m. W. in der 
klassischen Sinfonik nicht zum zweiten Male vorkommt. 

Zunächst einige äußere Merkmale: 1. Die zuerst niedergeschriebene Es-Dur-Sinfonie 
(K. V. 543) beginnt mit einer längeren Adagio-Einleitung, die gleichsam das mächtige 
Eingangstor zum ganzen Bau bildet. Die beiden andern Sinfonien haben keine Ein
leitungen. 2. Der Schlußsatz der ersten (Es-Dur) bricht jäh und unvermittelt mit einem 
Fetzen des so fröhlichen Hauptthemas ab, der zweimal von allen Melodieinstrumenten 
gebracht wird, ohne daß etwa noch ein abschließender Akkord folgt. 3. Die zweite 
Sinfonie in Mozarts tragischer Tonart (g) beginnt sofort mit dem so unsäglich klagenden 
Allegrothema und schließt im letzten Satz mit zwei Akkordschlägen ebenfalls kurz 
und ohne Aufhellung nach Dur, was bei Mozart in mehrsätzigen Werken nur ganz 
selten vorkommt. Dagegen bringt das fugierte Finale der dritten (Jupiter-)Sinfonie 
in der Siegest on art (C) einen sieben Takte langen Fanfarenschluß der Trompeten und 
Pauken, eine Schlußlänge, wie sie bei Mozarts übrigen Sinfonien nicht zu finden ist. 
Wir sehen hier also schon rein äußerlich einen eigentümlichen Zusammenhang im ganzen 
Aufbau und wollen nun versuchen, auch inhaltlich einen solchen aufzuzeigen. 

Die Es-Dur-Sinfonie, die Hermann Kretzschmar Mozarts "Eroica" genannt hat -
eine andere Bezeichnung "Schwanengesang" ist gänzlich verfehlt - stellt gleichsam 
den Aufstieg zum Leben und die glückliche Betätigung dieses Lebens in der Vollkraft, 
also im Lebenssommer dar. Die majestätische Einleitung kann einem prächtigen Sonnen
aufgang verglichen werden, das folgende "Allegro" dem hellen Tage mit seinem ge
schäftigen Treiben. Der merkwürdige, chromatisch herahschleichende Gang, vom Baß 
nachgeahmt, gegen Schluß der Einleitung zieht sich wie ein fahler Nebelstreifen vor 
das Himmelsgestirn, als sollte schon hier angedeutet werden, daß im Kommenden nicht 
eitel Glück und Freude, sondern auch tiefe Schatten zu erwarten sind. Aus ihm schält 
sich gleichsam das diatonische, sonnige Hauptthema des Allegro heraus, die Nebel sind 
verschwunden. Im As-Dur-Andante malt sich sommerliche Ahendruhe äußerlich wie 
innerlich. Aber auch in diesem wundervollen Idyll mit seinen kanonischen Rundgesängen 
der Holzbläser treten uns zwei Verzweiflungs ausbrüche (die Minorestellen) entgegen, 
wie sie auch im Andante der Jupiter-Sinfonie nochmals ähnlich wiederkehren, dort 
gleichsam als Nachklang zu dem, was uns im Mittelstück der Trilogie (g-moll) so ein
dringlich begegnet. Die beiden auf das Andante folgende Sätze der Es-Dur-Sinfonie 
aber lassen das fröhliche Beisammensein froher Menschen aus Stadt und Land bei Spiel 
und Tanz anschaulich vor uns erstehen, bis der schon erwähnte abgerissene Schluß 
des Finale uns zu verstehen gibt, daß dieses Treiben plötzlich abgebrochen und von 
etwas ganz anderem abgelöst werden soll. Es beginnt die g-moll-Sinfonie mit ihren 

1) In seinem eigenhändigen Werkverzeichnis (seit 9. Fehr. 1784) hat Mozart die Sinfonien unter dem 26. Juni (Es), 
25. Juli (g) und 10. August (C) als vollendet eingetragen. 
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Klagen und inneren Kämpfen, die eine gequälte Seele mit den Mißhelligkeiten und 
Widrigkeiten des Lebens zu bestehen hat (erster und letzter Satz, sowie Menuett-Haupt
satz), während das Andante Trost spenden will und das G-Dur-Trio des Menuetts die 
Seligkeit und Unschuld der glücklichen Jugend wie ein holdes Traumbild vor uns 
hinzaubert. Auch hier treten im Andante-Satz zu Beginn des zweiten Teiles tiefdunkle 
Schatten auf, die das so tröstliche Hauptthema vorübergehend zu unterdrücken versuchen. 

Im Finale mit seiner wildbewegten, polytonalen, um nicht zu sagen "atonalen" Durchfüh
rung kommt es aber, wie schon oben gesagt, zu keiner Aufklärung; in Unruhe und Erregtheit 
geht der Satz zu Ende. Das energische Aufbäumen gegen das widrige Geschick kommt beson
ders auch in dem wie mit Frakturschrift geschriebenen Menuett zum kräftigsten Ausdruck. 

Die Überwindung allen Jammers und den geistigen und seelischen Triumph über die 
Mißhelligkeiten des Lebens bringt nun der Schlußteil der Trilogie, die C-Dur-(Jupiter-) 
Sinfonie überzeugend zum Ausdruck. Ihr weltberühmter Schlußsatz zeigt den Sieg des 
Geistes über die Materie, wo bei selbstgewiihlten Fesseln (Quintupel-Fuge der "Coda") 
die größten Schwierigkeiten des Satzbaues und der Stimmführung gleichsam spielend 
überwunden werden und der unbefangene Zuhörer sich wie in eine von aller Erden
schwere befreite Höhenwelt erhoben fühlt, ohne die Riesenkunst, die hier aufgewendet 
wird, als solche besonders zu empfinden. Glänzende Siegesfanfaren beschließen den 
Satz. Dieser unerhört großartige Schlußsatz bildet also den Abschluß nicht nur der 
Trilogie, sondern des ganzen Sinfonieschaffens Mozarts. Eine vollständige Sinfonie hat 
er danach nicht mehr geschrieben, nur in der Zauberflötenouvertüre wird uns noch
mals ein orchestraler Wunderbau vorgeführt, wie er auf dem Gebiet der Ouvertüre 
vorher nicht da war. Die Aufführung der sinfonischen Trilogie an einem Abend 
hat meines Wissens bisher nur einmal stattgefunden, nämlich am 12. März 1924 beim 
16. der Mozarts Schaffen gewidmeten Kunsterziehungsabende im König-Georg-Gym
nasium zu Dresden unter Hermann Kutzschbach, mit dem ich über den Gegenstand 
gelegentlich gesprochen hatte. Ein Zeitungsbericht sagt darüber: "Es war ein großes 
Erlebnis, die Sinfonien in diesem Zusammenhang neu zu hören, vor allem gewann die 
in g-moll in dieser Zusammenstellung eine ganz neue Bedeutung." Daß aber die Auf
fassung, wie ich sie hier zum Ausdruck gebracht habe, nicht ganz neu ist, habe ich nach
träglich ersehen aus dem mir zu Weihnachten 1926 von Freundeshand geschenkten 
Buche "Allgemeine Geschichte der Musik" von Dr. J oseph Schlüter (1833-87), er
schienen 1863 bei Wilhelm Engelmann in Leipzig. Dort lesen wir auf S. 106 u. a.: 
"Offenbar stehen die drei herrlichen Werke, wie sie so kurz hintereinander in immer 
steigender Begeisterung geschaffen wurden, in einem tief inneren Zusammenhang, sie 
bilden als Ganzes gedacht eine großartige trilogische Komposition, die in ihrem 
genetischen Zusammenhang zu hören, einen unendlich tiefen Genuß gewähl"en würde." 
Diese Äußerung aus früherer Zeit bestätigt meine selbständig ausgespl"ochene An
schauung aufs glücklichste und veranlaßte mich, erneut auf diesen bisher wenig beach
teten Zusammenhang hinzuweisen, der uns Mozarts sinfonisches Dl"eigestirn gewisser
maßen als seine "Trilogie eines Heldenlebens" erscheinen läßt. Ebensowenigaber, 
wie nun Schillers Wallenstein-Tl"ilogie jedesmal im Zusammenhang (an zwei Abenden) 
aufgeführt wird, braucht man die sinfonische Trilogie immer vollständig, d. h. alle 
drei Werke an einem Abend vorzuführen!). Doch ist es für die Zuhörer zweifellos von 
Nutzen und gewährt bedeutend vertieftere Eindrücke, wenn sie sich bei der Einzelauf
führung eines jeden der drei Werke des hier geschilderten Zusammenhanges bewußt sind. 

1) Soll es geschehen, dann rate ich, die Es-dur und g.moll ohne Unterbrechnng zn geben, vor der Jnpiter
Sinfonie aber eine kurze Pause eintreten zu lassen. 



552 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Oktober 1928 
.......................................................................................................................................................................................... 

Die musikalische Erneuerungsbewegung 
aus dem Geiste der Jugend 

(Ihre Geschichte, Bedeutung und Aufgaben) 
Von W i 1 hel m Tw i t t e n hoff j u n " Wer d 0 h I (Schluß) 

D er Weg der letzten Jahre führte immer entschiedener zur Bevorzugung des a cappella
Gesanges. Daß man vor allem die Chorliteratur der vorbachsehen Zeit berücksichtigte, 

entspricht durchaus der geistigen Grundeinstellung der Jugendbewegung. Ganz ab
gesehen davon, daß die nachbachsehe Zeit verhältnismäßig wenig Stoff für a cappella
Gesang gebracht hat, so konnten natürlicherweise die Früchte einer immer subjektiveren 
Romantik dem Willen einer Bewegung nicht entsprechen, die doch im wesentlichen auf 
Halmseher Musikbetrachtung fußte. Man hatte auch inzwischen erkannt, wie mehr als 
das mehr oder weniger romantische "Erleben" die gemeinsame Arbeit den Weg zum 
höchsten Ideal der Jugendbewegung bildete: zur Gemeinschaft. Dieses Wort: "der 
Wille zur Gemeinschaft" ist allgemach aus einem Notschrei zur Phrase geworden; auf 
allen möglichen Gebieten erstrebt man die Gemeinschaft als Mittel gegen die herrschende 
Zersplitterung. Es wird noch im letzten Teil der vorliegenden Arbeit davon die Rede 
sein. Aber sicher ist, daß diesen Willen zur Gemeinschaft wenigstens bis zu einem ge
wissen Grade in die Tat umzusetzen eigentlich nur der Jugendbewegung gelungen ist. 
Es würde hier zu weit führen, diese Behauptung näher zu belegen. Sehon eine Durchsicht 
der in Frage kommenden musikalischen Verlagsveröffentlichungen (Georg Kallmeyer
Verlag und Bärenreiter-Verlag) zeigt mit aller Deutlichkeit, wie die Jugend Werke ver
langte, die anders als in demütiger Unterordnung unter ein Ganzes einfach nicht auf
geführt werden konnten. Man mag entgegenhalten, das sei doch bei jeder Oper und bei 
jedem Chorwerk der Fall. Aber doch wird man einen prinzipiellen Unterschied zugeben 
müssen: Bei den Meisterwerken der niederländischen Schule oder etwa bei einer Messe 
von Palestrina in Kanonform gibt es keine über- und untergeordneten Stimmen oder doch 
nur in ganz verschwindendem Maße. Dieser Umstand und der oft geradezu kultische 
Charakter der Werke machte sie der Jugend heilig und lieb. Dies gilt nicht nur von den 
Werken jener vorklassischen Meister, die ja zumeist in engster Verbindung mit einer ge
schlossenen Gemeinschaft, sei es ein Kirchenchor, sei es einFreundeskreis, standen und 
auch ohnedies dem Kollektivgefühl ihrer Zeit den treffendstenAusdruck gaben, -nein, auch 
die Neuerscheinungen zeigten diesen Zug zur Gemeinschaftsmusik, zur kultischen Musik. 

Oft hat man der Jugendbewegung diese einseitige Pflege nur polyphoner Musik zum 
Vorwurf gemacht. Aber ist es nach der vorgeschilderten Entwicklung anders denkbar? 
Wie könnte eine nur homophone Musik mit ihrer Bevorzugung und unter Umständen 
genialen Führung einer herrschenden Melodie, die aber gestützt wird von einer Reihe 
höchst nebensächlicher (wenigstens in bezug auf eigenmelodische Stimmführung) Ton
reihen, Menschen zum gemeinsamen Musikerleben und -verstehen bringen? Und ver
möchte sie es auch, etwa durch ergreifende Wirkung der Harmonien, so wird sie doch nie 
der Weg sein können zum höchsten Gipfel musikalischer Bildung, wie wir ihn in dem 
Verständnis Bachseher Kunst erblicken. Ein weiterer Gesichtspunkt kommt hinzu, der 
diese fast einseitige Bevorzugung der vorbachsehen Musik erklären könnte: Die Musik 
dieser Zeit zeichnet sich zumeist aus durch eine wunderbare Klarheit und eine gewisse 
Bejahung des Bestehenden, die getragen ist von einer oft innigen Verbundenheit mit Re
ligion und Glauben, ebenderselben Glaubensverbundenheit, die in Bachs Passionen ihren 
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erhabensten Ausdruck gefunden hat. Demgegenüber kamen in der späteren Musik immer 
mehr weltschmerzlerische, resignierende oder leidenschaftlich aufbegehrende Gefühle zum 
Ausdruck. Es war Musik, hinter der ein Menschenherz mit all seinem Kämpfen und Rin
gen stand, eine Musik, die aufwühlte und anfeuerte, entzückte und beruhigte, aber es 
war auch eine Musik, die in unaufhaltsamer Zersetzung zu der alles ironisierenden Kunst 
der jüngsten Vergangenheit führte. 

Dieser summarische Querschnitt der allgemeinen Musikentwicklung mag manchen 
Widerspruch erregen, aber mit dem Hinweis auf selbstverständlich bestehende Aus
nahmen läßt er sich schwerlich widerlegen. Auch von dieser Seite aus betrachtet er
scheint die Bevorzugung der vorklassischen Musik bei einer Jugend durchaus natürlich, 
deren Sehnsucht über alle zersetzenden Zeitströmungen nach einer geschlossenen und 
klaren Weltsanchauung ging. 

Auch in der Auswahl der Instrumente und der dafür benutzten Literatur zeigte sich 
der die Bewegung kennzeichnende Zug zum gemeinsamen Musizieren. Werke für Streich
und Blasinstrumente wurden neu herausgegeben (beispielsweise Suiten von Schein, 
Purcell, Telemann usw.). Die Teilnahme der Instrumente an der alten Chormusik, dieja 
oft die Möglichkeit ihrer Mitbenutzung ausdrücklich betonte ("di sonare e cantare"), 
wurde aus einer zumeist begleitenden zu einer tätig mitwirkenden. Um Jöde scharte sich 
ein ganzer Arbeitskreis von Führern, die einerseits die Verbindung mit der Fachmusik 
und der Schulmusik herstellen bzw. aufrecht erhalten, andererseits die Durchdringung 
des musikalischen Lebens in den verschiedensten Bünden mit der Musikarbeit der Musi
kantengilden erstreben. Beiden Zwecken dienen die Abhaltung von Führer- und 
Schulungswochen sowie die Einrichtung von Volksmusikschulen (Hamburg, 
Charlottenburg usw.). Am Schlusse des historischen Überblicks wäre noch zu bemerken, 
daß ein anderer Teil der Jugend sich um den Sudetendeutschen Dr. Walter Hensel 
scharte und den "Finkensteiner Bund" gründete. Der Name ihrer Zeitschrift "Die Sing
gemeinde" deutet schon an, wie hier die Musik fast noch entschiedener als bei den Musi
kantengilden zur Gemeinschaft und bündischen Geschlossenheit führen soll. Hensels 
kritische Volksliedforschungen und -neuausgaben wie auch das Wirken seiner Persönlich
keit unter Mithilfe seiner Frau auf Singewochen und Wandervogeltreffen haben die 
Pflege des Liedes und die Einrichtung des Wettsingens erheblich veredelt. Als dritter 
Vorkämpfer für eine neue Musikbewertung, wie sie dem Geiste der Jugendbewegung zu 
einem großen Teile entspricht, wäre E. Jos. Müller, Professor an der Akademie für 
Kirchen- und Schulmusik zu Köln, zu nennen, dessen Zeitschrift "Musik im Leben" den 
Menschen die vielfach verlorengegangene Verbindung mit edler Musik wiedergeben will. 

Schon im Vorhergehenden hatten wir die Beziehungen der musikalischen Jugend
bewegung zur Schul- und Fachmusik wie auch zum öffentlichen Musikleben der Gegen
wart überhaupt gestreift. Zunächst erscheint es als eine natürliche Folge seiner Ein
stellung zum allgemeinen Kulturleben, daß der Wandervogel in seiner ersten und zweiten 
Periode den Besuch von irgendwelchen Konzerten für durchaus zwecklos hielt. Als ein
geschworener Gegner aller Konvention neigte er stets dazu, auch das als Konvention zu 
bezeichnen, was in Wirklichkeit keine zu sein braucht. Und so entging er nicht immer der 
Gefahr eines gewissen Pharisäerturns, das um so komischer wirkte, je mehr er sich selbst 
als Kämpfer gegen das Pharisäerturn des "bürgerlichen Spießers" fühlte. Aber doch 
entspringt seine Abneigung dem öffentlichen Konzertleben gegenüber einer bestehenden 
Notlage, die jedem ernsten Fachmusiker schon seit langem viel Kopfzerbrechen macht: 
Es ist die Kluft zwischen Publikum und Kunstmusik. Jedem tiefer Denkenden 
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erscheint der bloße Besuch von Konzerten als das denkbar ungünstigste Mittel, um eine 
innere Verbindung von Mensch und Musik herzustellen. Ganz abgesehen davon, daß der 
Konzertbesuch für viele unserer Mitmenschen tatsächlich eine Sache der Konvention 
geworden ist, so bedeutet es eine lächerlich unterschätzende Vorstellung vom wahren 
Wesen der Musik und andererseits eine unerhörte Anmaßung des eigenen Geistes und 
Verstandes, durch bloßes, oft nur einmaliges Anhören Wille und Gesetzmäßigkeit er
habener Kunstwerke so zu erkennen, daß die Größe dieser Erkenntnis allen Augenblicks
genuß aufsaugt und dem eigenen Lebensgefühl Kraft und Richtung geben kann. Die 
Hauptschuld an dieser irrigen Vorstellung trägt allerdings nicht das Publikum, sondern 
in erster Linie die mangelhafte Musikerziehung und in zweiter Linie die Fachmusik selbst. 
Die Fachmusik deshalb, weil sie in Konzerten Jahrzehnte hindurch das Äußerlich
artistische, das Virtuos-Technische in einem Maße in den Vordergrund rückte, daß das 
Publikum den wahren Sinn alles Virtuosentums vergessen mußte. Einen zwar ganz 
äußerlichen, aber doch treffenden Beleg für diese Behauptung kann man in der Art und 
Bedeutung der Reklame erblicken, die für Virtuosenkonzerte gemacht wird. Auch das 
sich immer mehr verbreitende Starunwesen bringt die Gefahr mit sich, das Publikum 
durch gänzlich außermusikalische Gesichtspunkte zur Kunst anzulocken. Aber auch 
insofern trägt die Fachmusik die Schuld an der bestehenden Kluft zwischen Kunst und 
Publikum, als mit der Zeit der Ausdruck des Subjektiv-Gefühlsmäßigem so Selbstzweck 
der Musik wurde, daß das Publikum Musik nur dann als gut und erhaben empfand, wenn 
einem dabei "warm ums Herz" wurde. Als wenn einem Menschen ohne tiefste musika
lische Vorbildung beim ein- oder zweimaligen Anhören etwa einer Bachschen Fuge irgend
wie "warm" werden könnte! Meistens erscheint sie ihm recht langweilig. 

Als die Fachmusik diese Mißstände erkannte, fiel sie bekanntlich ins andere Extrem: 
Die neue Sachlichkeit. Diese aber hat allem Anschein nach nur den winzigsten Bruchteil 
des Publikums zu überzeugen vermocht. Wenn auch ein Teil der Schaffenden dem Ban
ner "der neuen Sachlichkeit", die sich ja übrigens nicht nur in der Musik kundtut, treu 
bleibt, so versucht ein anderer durch immer neue Effekte das Publikum für sich zu ge
winnen. Und beide können doch nicht verhindern, daß die typische Musik der heutigen 
Massenpsyche "Jazz" ist! Nicht nur der ausgeprägte Rhythmus der Jazzmusik oder 
ihre Eigenschaft als Zweckkunst (Tanz) haben ihr den Weg in einem solchen Maße ge
ebnet; indem sie nur kleine, übersichtliche Formen bringt mit oft allerdings trivialer, 
aber doch einleuchtender Melodiebildung, kommt sie dem Spannungsvermögen eines un
erzogenen Musikverständnisses entgegen. Denn das ist ja der eigentliche Grund allel' 
Verständnislosigkeit der Musik gegenüber: wie will man die weitgespannten Bögen einer 
Beethovenschen oder Brucknerschen Sinfonie oder aber einer Fuge von Bach nur ahnen, 
wenn man von Organik und Dynamik eines einfachen Volksliedes nicht das Geringste 
spürt. Man wendet gern ein, das sei Sache der musikalischen Veranlagung, aber wie oft 
hahen wir es erlebt, wie auf Schulungswochen usw. vermeintlich völlig Unmusikalische 
bei dem Verstehen und Miterleben eines kleinen Liedes eine Ahnung überkam von der 
Erhabenheit und Größe der Musik überhaupt, wie es ein Anstoß wurde zu neuem, mutigem 
Ringen um mehr Klarheit in musikalischen Dingen. Und wie würde es erst sein, wenn die 
Musikerziehung im großen und ganzen diesen Weg, der natürlich etwas mehr als nur 
Volksliedanalysieren und -singen heißt, ginge. Das Problem der Entfremdung von Publi
kum und Musik ist nichts anderes als ein Problem der Musikerziehung. Angesichts dieser 
Sachlage muten die krampfhaften Bemühungen der Fachmusiker, das Publikum auf 
andere Weise für ihre Kunst zu gewinnen, geradezu grotesk an. 
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Nach dieser kurzen Abschweifung können wir die eigentliche historische Entwicklung 
der musikalischen Jugendbewegung kurz so zusammenfassen: Sie ist mehr instinktmäßig 
als bewußt einen Weg gegangen, der vom romantischen Liederleben und Ablehnen des 
Konzertbetriebes über innige Beschäftigung mit dem Volkslied vordrang bis zur ver
pflichtenden Vertiefung in die Musik der vorklassischen und klassischen Epoche. Aller
dings wurde die Wegrichtung der letzten Periode weniger vom Willen der ganzen Be
wegung, als vom Wirken einzelner Führer bestimmt. Hatte man der musikalischen 
Jugendbewegung oft den Vorwurf des Dilettantismus gemacht, vor allem von seiten der 
Fachmusiker, so darf man wohl behaupten, daß dieser sich auf völliger Unkenntnis des 
gegenwärtigen Standes der Bewegung gründet, mochte er auch in bezug auf frühere 
Musikpflege berechtigt sein. Allerdings will sie nicht Berufsmusiker heranbilden, - das 
ist die Aufgabe anderer Einrichtungen und Verbände, - sondern "Dilettanten" im oben 
ausgeführten Sinne, also solche Dilettanten, die jahrhundertelang den Kern eines ernsten 
Konzertpublikums gebildet haben. 

Größte Bedeutung erlangte der neue Musikwille der Jugend in dem Augenblick, da er 
sich traf mit den Bestrebungen, unsere Schulmusikerziehung auf eine neue Basis zu 
stellen, wie es etwa schon durch die Regierungsverfügungen der letzten Jahre ge
schehen ist. Auch hier ist manche Kritik laut geworden, vielleicht weniger an dem Willen 
und Ziel, als an den Ausführungsbestimmungen, wie sie in Händen ungeeigneter Lehr
kräfte oft mehr Schaden als Nutzen anstiften können. Da ist beispielsweise die Frage 
der Schulorchester und der darin verwandten Literatur. Jeder echte Musiker wendet sich 
entschieden dagegen, wenn Sinfonien großer Meister in dürftigen Arrangements von 
Tertianern und Sekundanern heruntergekratzt werden. Man erzieht damit das direkte 
Gegenteil von dem was man will, nämlich Ehrfurchtslosigkeit gegenüber der Musik. 
Der Einwand, es gäbe zu wenig geeignete Literatur, ist leicht zu widerlegen, wenn man 
auf die Schätze der Vorbachsehen Zeit hinweist, die allerdings erst langsam wieder ge
hoben werden. Daß diese der Geisteshaltung unserer Zeit und damit ihrer Musik nicht 
entspräche, ist ein ebenso nichtiger Einwand. Die Musik soll in unserem Falle dem 
Geistesleben der Sch üler entsprechen, und das tut die Vorbachsehe zweifellos eher, als das 
eigens für Schul- und Dilettantenorchester geschriebene "Schul werk" : "Das neue Werk" von 
Paul Hindemith (Verlag Schott-Kallmeyer, 4 Hefte), also ein durchaus zeitgenössisches. 

Wir kommen damit zur Beleuchtung einer neuen Wechselbeziehung zwischen musi
kalischer Jugendbewegung und Fachmusik. Im Vorhergehenden sahen wir, wie der 
Entwicklung in bezug auf Bewertung der Musik eine solche in der Auswahl des jeweiligen 
Stoffes entsprach. Dem ersten Wandervogel war die Musik einerseits ein marschfördern
des Reizmittel, andererseits gab sie seinen wechselnden Stimmungen den klarsten Aus
druck. Auch während der Volksliedzeit war sie ein mehr oder weniger hoch bewertetes 
"Genußmittel", und erst die eigentliche "Erneuerungsbewegung" des letzten Jahrzehnts 
gab der Beschäftigung mit Musik einen höheren, einen letzten Sinn. Man hat die in dieser 
Zeit vorherrschende Neigung zu Vorhachseher Musik - in völliger Unkenntnis der oben 
ausgeführten Gründe - als historischen, gegenwartsfremden und romantisierenden 
Gründen entspringend bezeichnet. Dieser Vorwurf brauchte die musikalische Jugend
bewegung deshalb nicht zu stören, da sie ja nichts weniger ist als eine musikalische 
So n der richtung, deshalb auch zunächst keineswegs die Verpflichtung hat, sich mit der 
Gegenwartsmusik auseinanderzusetzen. Sie nimmt aus den reichen Schätzen der Ver
gangenheit und Gegenwart das, was ihrer Musikgesinnung, ihrem Musikwillen entspricht. 
Und wenn plötzlich in den letzten zwei Jahren die musikalische Welt mit einer freund-



556 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Oktober 1928 
........................................................................................................................................................................................... 

schaftlichen Verbindung zwischen zwei so gegensätzlichen Polen wie der musikalischen 
Jugendbewegung und modernster Musik, an der Spitze Hindemith, üherrascht wurde, so 
entsteht die Gefahr, daß die Jugend durch Kritik solcher, die ihren hisherigen Weg und 
ihren jetzigen Charakter nicht kennen, in ein durchaus schiefes Licht kommt. Denn uns 
erscheint auch die Einstellung zur modernen Musik letzten Endes eine Gesinnungsfrage 
zu sein. Zwar kann die Menge deshalb nicht in engere Berührung mit ihr kommen, weil 
sie mangels entsprechender Musikerziehung seIhst mit der Musik vorhergehender Epochen, 
die doch irgendwie zur Musik der Gegenwart führt, keine innere Verhindung hat. Aher 
daß auch hochgehildete Musiker vom Fach die typisch modernen Strömungen in der 
Musik entschieden ahlehnen, kann man nicht mit dem hanalen Wort: "Alles schon mal 
dagewesen" ahtun. Es handelt sich ja heute nicht nur um Neuerungen - seien es auch 
kühne -, sondern um eine Sprengung des jahrhundertelang hestehenden Tonsystems. 
Aus einer schon lange irgendwie hohrenden Zersetzung entsteht ein immer stärkerer Zer
fall. Ehenso wie der Lauf der Technik läßt sich diese Entwicklung sicher nicht auf
halten. Wann die Bestrehungen der ernsten, modernen Musiker, an die Stelle des Zer
fallenden Neues zu setzen, von Erfolg gekrönt sein werden, kann zwar keiner voraus
sehen. Uns scheint aher, als wenn der Jugendhewegung eine Verhindung mit der mo
dernen Fachmusik und seinen Vertretern während dieser Ühergangszeit nicht angeraten 
werden dürfte. Erstaunlich ist dahei vor allem der Umstand, daß gerade Hindemith, 
dessen frühere Werke doch eine Musikgesinnung zeigen, die nichts mit derjenigen der 
Jugendhewegung zu tun hat, sich für eine solche Verhindung so einsetzt, während z. B. 
die Annäherung an Kaminski, der gesinnungsgemäß der Jugend sicher hedeutend näher 
steht, völlig fruchtlos hlieh und - was noch erstaunlicher ist -, auch August Halm 
nicht das für die neue Jugend zu sein scheint, was man in den Ühergangsjahren vermutete 
und hoffte. Jedenfalls hedarf es dieser ganzen Sachlage gegenüher vielleicht eines wei
teren Abstandes, um sie genügend würdigen zu können. Vielleicht wird auch die weitere 
Entwicklung vieles noch in den Anfängen Stehende klären. 

Natürlich lassen sich die Verdienste und Erfolge einer "Bewegung" nie so zusammen
fassen wie die eines "Verhandes" mit klar formulierten Zielen und Bestrehungen. Sicher
lich darf man die Einrichtung der Volksmusikschulen, die Förderung durch weitsichtige 
Behörden, die stetig wachsende Aushreitung als Erfolge hezeichnen; auch die Erschei
nung, daß der musikalische Teil von 28 Bundeszeitschriften verschiedenster Einstellung 
von Mitgliedern des Jödekreises geleitet wird, zeugt von einem erfreulichen Wachstum 
der Bewegung. Die innige Verhindung mit der Schulmusik wurde hereits erwähnt. Eine 
vor allem durch die Eröffnung der Volksmusikschulen entstandene Spannung zwischen 
Privatmusiklehrerschaft und J ugendmusikhewegung löste in günstiger Weise eine Ver
einharung zwischen dem "Reichsverhand Deutscher Tonkünstler und Musiklehrer E. V." 
und den Leitern der Volksmusikschulen. So darf man wohl hehaupten, daß die musi
kalische "Erneuerungshewegung aus dem Geiste der Jugend" trotz der kurzen Zeit ihres 
Bestehens ein wichtiger Faktor im öffentlichen Musiklehen zu werden heginnt. Dem 
widerspricht auch nicht die Beohachtung, daß sie in den offiziellen Musikzeitschriften 
selten zu Worte kommt. Ihr Tätigkeitsfeld liegt ehen auf einem ganz anderen Gehiete 
als dem des Konzertlehens usw., auf einem Gehiete, wo die allmächtige Reklame und 
Propaganda den ruhigen Fluß einer Entwicklung kaum heeinflussen können und das 
doch für eine allgemeine Musikkultur von so weittragender Bedeutung ist. 

Oh es ihr gelingen wird, im Verein mit einer neuen Schulmusikerziehung die so not
wendige Vertiefung unseres Musiklehens herheizuführen, erscheint angesichts der Zeit-
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lage mehr als fraglich. Es ist dies nicht eine n ur musikalische oder musikerzieherische 
Frage, ihre Lösung hängt vielmehr von dem allgemeinen Zeitgeist, der allgemeinen 
Einstellung zu geistigen Werten ab. Wohl der Jugend, die ungeachtet aller Schwierig
keiten aus dem Glauben an den endlichen Erfolg ihrer Bestrebungen immer neuen Mut 
zu ziehen vermag zu weiterer Arbeit. 

Johann Strauß und Brahms 
Von Alfred Weidemann, Berlin 

W ie sehr Brahms die Musik Johann Strauß' liebte, ist allbekannt. Der schwerblütige 
Norddeutsche fühlte sich von den heiteren, südlich beschwingten Klängen des seinem Wesen 

so entgegengesetzten Walzerkönigs angezogen. Es ist bekannt, daß beide Künstler auch per
sönlich befreundet waren und Brahms häufig Strauß besuchte, ebenso auch, daß Brahms einmal 
auf einen Fächer von Strauß' Stieftochter den Anfang des Donauwalzers schrieb und darunter 
setzte: "Leider nicht von J ohannes Brahms". Wenig bekannt ist jedoch, wie J ohann Strauß 
über die Kunst seines Freundes Brahms dachte. Sein Biograph sagt, daß er Brahms als eine 
"große, schwer verständliche, aber allgemein beglaubigte Autorität" und mit vielem Respekt 
betrachtete und daß er von Brahms' Werken nur dem "Deutschen Requiem" nähergekommen 
sei. Er ehrte den nordischen Meister auch durch die Widmung eines seiner Werke, des Walzers 
"Seid umschlungen, Millionen", der zu seinen interessantesten und wertvollsten W alzerkompo
sitionen gehört. Wie Strauß jedoch in seinem Inneren über Brahms als Komponisten urteilte, 
war niemanden bisher bekannt, der Schöpfer der "Fledermaus" hat sich nie darüber persönlich 
ausgesprochen. Jetzt nunmehr erhalten wir hierüber Aufschluß, und zwar durch ein Schreiben 
Strauß' an seinen Bruder Eduard, das in der im vergangenen Jahre unter dem Titel "Johann 
Strauß schreibt Briefe" erschienenen Briefsammlung des Meisters enthalten ist. Der Walzer
könig schreibt in diesem Briefe: 

"Lieber Eduard! 
Danke Dir für die gesandten Feuilletons. Das eine von Ludwig wurde mir vor wenigen 

Tagen von einem deutschen Verfasser zugeschickt. Das zweite des russischen Com
ponisten T ... (Tschaikowsky) ist deshalb sehr interessant, weil noch keiner 
ein so vortreffliches geistiges Porträt von Brahms als Componist geliefert 
hat .. , Mit herz!. Gruß von Adele und Alice 

Dein J ean. " 

Das in diesem Brief erwähnte Feuilleton Tschaikowskys über Brahms findet sich in Tschai
kowskys "Erinnerungen an Leipzig, Hamburg und Berlin" . Der russische Meister lernte Brahms 
als Mensch und Künstler in Leipzig näher kennen und schreibt ausführlich über diese Bekannt
schaft. Die charakteristischen Sätze Tschaikowskys über den Komponisten Brahms, auf die 
Strauß in seinem Briefe anspielt, lauten folgendermaßen: 

"Brahms bewegte sich äußerst einfach und ungeniert, ohne allen Hochmut, und die wenigen 
Stunden, die ich in seiner Gesellschaft verbringen durfte, haben mir eine sehr angenehme 
Erinnerung hinterlassen. Zu meinem Bedauern muß ich gestehen, daß trotz' unseres ziem
lich langen beiderseitigen Aufenthaltes in Leipzig es mir nicht gelang, dem gefeierten 
Meister der zeitgenössischen deutschen Musik näherzutreten. Der Grund hierfür ist fol
gender: Wie alle meine musikalischen Fl'eunde in Rußland schätze ich Brahms als ehrlichen, 
überzeugungstreuen und energischen Musiker, aber trotz allen guten Willens kann ich seine 
Musik nicht lieben. .. In der Musik dieses Meisters liegt für das russische Herz etwas 
Trockenes, Kaltes, Nebelhaftes und Abstoßendes, von unserem Standpunkte aus fehlt 
Brahms jede melodische Erfindung. Der musikalische Gedanke wird bei ihm nie ganz 
ausgesprochen; kaum ist eine melodische Phrase angedeutet so wird sie schon von aller-
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hand melodischen Modulationen überwuchert, als ob der Komponist sich eigens zur Aufgabe 
gemacht hätte, unverständlich und tief zu sein; er irritiert geradezu unser musikalisches 
Gefühl, indem er dessen Bedürfnis nicht befriedigt und sich scheut, in dem Ton mit uns zu 
reden, der zu Herzen geht. Wenn man ihn hört, fragt man sich: "Ist Brahms in der Tat 
tief, oder kokettiert er nur mit der Tiefe seiner musikalischen Erfindung, um die äußerste 
Armut der Phantasie zu maskieren ?", und es dürfte schwer halten, diese Frage definitiv 
zu entscheiden. Niemand wird beim Anhören einer Komposition von Brahms sagen, 
daß es schwache und unbedeutende Musik sei, sein Stil ist immer erhaben, und niemals 
wird er, wie andere zeitgenössische Komponisten, zu groben äußeren Effekten seine Zu
flucht nehmen, er versucht auch nicht durch irgendwelche glänzende, orchestrale Kom
binationen den Zuhörer in Erstaunen zu setzen, auch Brutalität oder Unselbständigkeit 
kann man ihm nicht vorwerfen. Alles ist ernst, gediegen, dem Anschein nach sogar selb
ständig, aber in allem fehlt die Hauptsache - die Schönheit ... ! 

Das ist mein Glaubensbekenntnis über Brahms' Schöpfungen. Soviel ich weiß, stehen 
alle russischen Musiker und das gesamte musikliebende russische Publikum ihm ebenso 
gegenüber. Als ich vor Jahren einmal Hans v. Bülow gegenüber ganz offen meine Meinung 
über Brahms äußerte, sagte er mir: "Warten Sie nur, es wird schon eine Zeit kommen, 
wo sich auch Ihnen Brahms' Tiefe und Schönheit eröffnen wird; gleich Ihnen habe ich 
ihn lange nicht verstanden, aber allmählich bin ich der Offenbarung seines Genius würdig 
geworden, und so wird es auch Ihnen ergehen." Ich wartete - aber die Offenbarung 
wollte nicht kommen; ich kann nur wiederholen, ich achte in Brahms die künstlerische 
Persönlichkeit aufs höchste, ich beuge mich vor der keuschen Reinheit seines Stils und freue 
mich seiner Festigkeit gegenüber den triumphierenden Anhängern von Wagner und Liszt -
aber ich liebe seine Musik nicht." 

Dies also war die wahre Meinung des Schöpfers des Donauwalzers über den Meister des deut
schen Requiems. Die Kunst des Hamburger Meisters war dem frohen, südlichen Empfinden 
Strauß' zu wenig wesensverwandt. 

Zu Rossinis Gedächtnis 
(t am 13. November 1868) 

Von Artur Neisser 

Dichter schreiben für die Ewigkeit, Komponisten höchstens für eine Generation"; in diesen 
" sicherlich sehr anfechtbaren Worten zeigt sich, daß Rossini wohl schon frühzeitig voraus
geahnt hat, wie wenig von seinem ungeheuer reichen Lebenswerk auf die Nachwelt kommen 
werde. Ja, der unendlich lebenskluge Künstler hat sich mit einem, gerade zu seiner Zeit noch 
sehr seltenen Freimut deutlich über die Vergänglichkeit des Ruhmes wie folgt geäußert: "Ruhm 
ist nur ein flüchtiger Rauch, das einzig Reelle ist Geld, Geld und noch einmal Geld! Ich kon
jugiere täglich das Wort: ,ich spare, du sparst usw: ... " Nicht ohne guten Grund setze ich 
diese Selbstbekenntnisse des Meisters des "Barbier von Sevilla" an die Spitze einer dem An
denken eines höchst sympatischen und gerade bei uns lange nicht genug geschätzten Künstler
menschen gewidmeten Studie. Denn seit ich in dem seltsam wenig besuchten und doch inhalts
reichen Theatermuseum im Gebäude der Mailänder "Scala" tief in die sehr sarkastisch lächeln
den Augen eines seiner besten zeitgenössischen Bildnisse aus mittlerer Zeit geschaut und seit ich 
dann in diesem Frühjahr in der Pariser Opernbibliothek seine interessanten Briefe gelesen habe, 
- seitdem weiß ich, daß nichts weniger im Sinne des großen Musikers wäre, als eine hoch
pathetische "Ehrenrettung". Dazu war Rossini ein viel zu humorvoll überlegener, viel zu 
philosophisch veranlagter Kopf, der schon ganz frühzeitig den Kampf ums Dasein kennenge
lernt und gerade dadurch sich jene Menschenkenntnis und innere Überlegenheit angeeignet hat, 
die dann seinen Charakter so seltsam komplizieren sollte. 
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Wie uns einer seiner crsten Biographen, Silvestri, erzählt, war schon seine Geburt fast der 
Stoff zu einer komischen Oper: licß sich doch der Vater Giuseppe Rossini, cin ehrsamer Wander
musikant und Hornist, da er das Wehgeschrci der gebärendcn Frau nicht mit anhören konnte, 
dazu hinreißcn, in die Kirche zu eilen und die Statucn der zwölf Apostcl, eine nach dcr anderen, 
mit seinem Stock zu bearbeiten. Zum Glück hatte, gerade als er bei der Statue des heil. Jakobus 
angelangt war, auch der Klcine schon das Licht der Welt in dem damals kleinen Städtchen 
Pesaro (am 29. Februar) im Jahre 1792 erblickt. Die Mutter war ihres Zeichens Sängerin mit 
kleiner Stimme, aber von desto berückendcrem Äußern; wissen wir doch, daß ihr schöner Sohn 
und unverbesserlicher Don Juan ihr einmal selbst eine Art Liebeserklärung gemacht hat ... 
Schon als Knabe mußte der kleine Giacomo in den Kirchen der Heimatstadt singen, um zum 
Lebensunterhalt der Seinen beizutragen, als die Mutter plötzlich die Stimme verloren hatte. 
Seine eigentliche musikalische Erziehung genoß er erst, nachdem die Eltern nach Bologna über
siedelt waren, an dem berühmten Liceo musicale unter anderen bei dem ausgezeichneten Theore
tiker Padre Mattei. Frühzeitig lernte er verschiedene Instrumente spielen, sowohl Trompete 
wie Geige, die er besonders gut gespielt haben soll, daneben auch Klavier. Seine erste eigentliche 
Oper "Cambiale di matrimonio" komponierte er mit 18 Jahren, und er vermeldete den großen 
Erfolg seiner Mutter, die er auf der Adresse bereits als "Mutter des berühmten Maestro in Bo
logna" zu bezeichnen wagte; man schließe jedoch aus dieser harmlosen Jugendeitelkeit nicht 
vorschnell auf seinen Charakter: wenn er auch frühzeitig sehr wohl wußte, was er konnte, so 
hatte er doch anderseits viel zu viel künstlerischen Ehrgeiz, um nicht unendlich fleißig weiter 
an sich zu arbeiten. 

Ohne hier in eine alle Einzelheiten berührende Biographie des Meisters eingehen zu können, 
muß gerade von ciner so lebenshungrigen Persönlichkeit das Menschlich-allzu-Menschliche 
mindestens ebenso eifrig studiert werden, wie das Künstlcrische. Das ist es auch, was alle seine 
Biographen schon bei seinen Lebzeiten fast mit magischer Gewalt angezogen hat und was dann 
zur Folge hatte, daß sich wohl um überhaupt keinen anderen Großmeister der Tonkunst ein 
dichterer Ring von Anekdoten geschlossen hat. Kann doch selbst sein so streng sachlicher 
französischer Biograph Artur Pougin nicht umhin, immer wieder abzuschweifen und den Wert 
dieser mehr oder weniger verbürgten Anekdoten zu untersuchen. Ein Leben, das, wie Rossinis, 
sich eigentlich nur in zwei Jahrzehnten fast rauschartig vollendet hat, ein Künstlerdasein, das 
sich dann noch volle vier Jahrzehnte hindurch inmitten der damaligen europäischen Musik
hauptstadt Paris fast lediglich als das eines Ausruhenden und Verzichtenden runden durfte, ein 
Leben ferner, das eigentlich fast bis in die letzten Lebensjahre hinein von einem stets heiter 
lächelnden Glücksstern beschienen war (bis dann freilich die allerletzten Jahre auch diesem 
Menschenkinde eine gewisse Nemesis in Gestalt schwerer Verdauungskrankheit als Strafe für 
seine sprichwörtliche Eßlust eintragen sollte!) - ein solches gottbegnadetes Künstlerdasein 
mußte schon als solches gerade seinen heiteren Werken die Unsterblichkeit sichern. Wenig be
kannt dürfte es sein, daß es sich Rossini, der gerade vor den deutschen Klassikern die tiefste 
Ehrfurcht empfunden und in diesem Sinne noch als alter Mann dem ihn in Paris besuchenden 
Richard Wagner gegenüber kein Hehl gemacht hat, - daß es sich unser Meister während seines 
Aufenthaltes in Wien nicht nehmen ließ, Beethoven zu besuchen und keine Schwierigkeiten zu 
scheuen, um wenigstens kurze Minuten dem Genius ins Antlitz zu schauen. Man vergesse auch 
ja nicht, daß Rossini zu den Subskribenten der großen Bach-Ausgabe gehörte! Mit den Worten: 
"Ah! Sie sind der Schöpfer des ,Barbier von Sevilla'!" empfing ihn Beethoven und ermahnte ihn 
dann, weiter auf dieser Bahn der Komischen Oper fortzuschreiten. Dabei hatte Rossini damals, 
im Jahre 1822, als er am dortigen Kärnthnertortheater (am 13. April) seine Oper "Zelmira" auf
führen ließ, schon eine Reihe auch tragischer Werke vollendet und deren Partituren auch an 
Beethoven zur Einsicht geschickt. Beethoven schicn jedoch von deren Wert nicht übermäßig 
entzückt zu sein, denn immer wieder rief er Rossini zu: "Machen Sie nur weiter ,Barbiere'!" 
Unwiderstehlich müssen wir im Anschluß an diesen Besuch erwähnen, wie tiefst erschüttert 
Rossini durch diesen Besuch wurde, wie der Gedanke an den damals schon völlig tauben und 
auch fast erblindeten Meister unseren edlen Künstler auch noch am Abend nicht in Ruhe lassen 
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mochte, da er im hochadligen Kreise gefeiert wurde und nun die Rede auf Beethovens unseligen 
Zustand brachte und anregte, für ihn eine Sammlung zu veranstalten ... 

Es würde den Rahmen dieses Aufsatzes weit überschreiten, wollte ich hier auch nur an
deutungsweise von seinen Begegnungen mit anderen Großmeistern seiner Zeit nicht etwa Anek
doten, sondern fest überlieferte Tatsachen aufzählen. Begnügen wir uns mit der für unseren 
Künstler ungemein typischen Entstehungsgeschichte seines "Barbier", der ja dem vierund
zwanzigjährigen Jüngling bereits den Weltruhm eingetragen hatte, wenn auch die eigentliche 
Uraufführung, am 5. Februar 1816 im Argentinotheater zu Rom, "Dank" den wilden Intriguen 
der Paisiello-Anhänger ein ausgesprochenes Fiasco brachte (eine Tatsache, die wir ja in der 
Musikgeschichte in ähnlicher Form immer wieder erleben, man denke an die Piccinisten und 
Gluckisten oder an die glatte Ablehnung von Bizets "Carmen" bei der Premiere! Übrigens hat 
Rossini auch 'diesem künftigen Meister ohne Zögern noch wenige Jahre vor seinem Tode laut 
einer Briefstelle ein warmes Empfehlungsschreiben verschafft!) Rossini hatte dabei, zumal da er 
den nicht eben sehr guten Charakter seines alternden Rivalen Paisiello gut kannte, in der Vorrede 
zum Textbuch des "Barbier" seiner Hochschätzung des ja in der Tat sehr bedeutenden Musikers 
(dessen "Barbier" übrigens erst vor wenigen Jahren mit gutem Erfolge neu aufgeführt worden 
ist) Ausdruck gegeben, hatte sogar eigens den Titel geändert ("Almaviva" oder" Unnütze Vor
sicht") - es nützte ihm aber alles nichts, die Feinde hatten bereits zu haßgierig vorgearbeitet. 
Desto leidenschaftlicher aber war die Begeisterung des Publikums dann nach der zweiten V or
stellung. Die Entstehungsgeschichte des "unsterblichsten" aller Werke, des "Schwans von 
Pesaro", ist ja fast wie eine Legende in aller Munde. Aber wir müssen uns heute doch noch einmal 
daran erinnern, wie der Meister dieses Werk in dreizehn Tagen in einem Zuge vollendet hat, 
wie er und sein armer, miserabel bezahlter Librettist sich eingeschlossen haben, wie dann die 
noch feuchten Seiten ins Theater getragen und wie dort das Werk Szene für Szene allsogleich 
einstudiert wurde. Wir sind nur allzu leicht bereit, über dieses "Schnellarbeiten" Rossinis die 
Achsel zu zucken und zu vergessen (woran zu erinnern heute allerdings doch eine Ehrenpflicht der 
Musikgeschichte ist), daß der Jüngling zwar ganz gewiß schon ein Lebenskünstler gewesen ist 
und sich seine Arheit nicht unnötig erschwert hat, daß er aher, wie er es immer wieder in seinen 
Briefen an die Intimen versichert und wie er das dann besonders im Alter nochmals ausdrücklich 
festgestellt hat, bei dieser seiner Viel- und Schnellarbeit auch an die Not seiner armen alternden 
Eltern und sonstiger Verwandten denken mußte. Dazu kam dann auch, daß er durch seine ver
schiedenen Impressarii, den Sitten der Zeit entsprechend, kontraktlich streng daran gebunden 
war, mehrere Opern in einem Jahre (durchschnittlich vier pro Jahr, Honorar 1000 Fr. pro Oper!) 
zu komponieren, weshalb Rossini denn auch in seinen Entwicklungsjahren nicht selten seinen 
Aufenthalt gewechselt hat, besonders wenn ihn die Chikanen der Impressarii oder der Sänger 
oder schließlich auch die Liebesverfolgungen von Seiten der ihn förmlich vergötternden Damen 
der Gesellschaft vertrieben. 

An dieser Stelle müssen wir den Mann erwähnen, der im Leben Rossinis eine besonders wich
ti ge Rolle gespielt hat, den originellen "Sultan des Teatro von San Carlo" in Neapel, Signore 
Barbaja. Man lese über Rossinis Bekanntschaft mit ihm und vor allem auch mit Barbajas 
Frau, der Primadonna Madame Colbrand, die ins Französische übersetzte anekdotenverbrämte 
Biographie E. M. Oettingers (etwa aus dem Jahr 1855), und man wird erst daraus den ganzen 
humorübersprudelnden und für seine Zeit dabei ungeheuer geschäftstüchtigen Meister in seiner 
ganzen Größe durchschauen und bewundern können. 

Mit welcher fröhlich zwinkernden Ironie weiß doch Rossini den egoistischen geizigen Bühnen
diktator zu einem Kontrakt zu überreden, der ihm dann freilich auf Jahre hinaus ein ungestörtes 
Arbeiten ermöglicht und wohl auch die Grundlage zu seinem großen Vermögen verschafft hat. 
Besonders köstlich zu verfolgen ist es, wie vorsichtig der Meister seinem Brotgeber die schöne 
Gattin ganz schrittweise abzulisten verstanden hat. War es doch Madame Colbrand, die durch 
lange Jahre alle weiblichen Hauptrollen in den Werken unseres Künstlers gesungen und die 
das auch noch fortgesetzt hat, als ihre Stimme längst der Zeit den Tribut gezollt hatte. Wäre es 
nicht eine Todsünde gegen den heiligen Geist unserer geliehten Tonkunst, ich würde hier die 
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Anregung geben, dieses höchst belustigende Zusammenwirken der beiden Lebensgenießer Ros
sini und Barbaja zum Gegenstand einer satirischen Operette zu gestalten. Denn was etwa bei 
Franz Schubert in der Tat eine Vergewaltigung gewesen ist, das könnte bei Rossini zu einer Auf
erstehung gar mancher bestimmt zu Unrecht verschollenen Partitur führen. Es hieße zwar ganz 
gewiß nicht unserem Meister einen Liebesdienst erweisen, wollte man von seinen etwa 40 Opern 
heiteren oder ernsten Stiles auch nur ein Drittel neu bearbeiten und damit eine Mode befolgen, 
die heute, besonders in Deutschland, fast schon zur Manie auszuarten droht. Was ich aber 
durchaus nicht begreifen kann, ist, daß eigentlich nicht einmal mehr der göttlich übermütige, 
wie ohne jedwede Atempause dahin strömende "Barbier", in dem ja jede Note persönlichste 
Prägung erhalten hat, zum "eisernen Bestand" unserer Opernhäuser gehört. Denn von Mangel 
an Koloratursängerinnen und Sängern kann ja doch schon von wegen des Mozartkultes nicht 
die Rede sein. Sollte hier "Figaros Hochzeit" in der Tat schon den "Barbier" in den Hinter
grund gedrängt haben? Vor allem aber wird hoffentlich der sechzigste Todestag Rossinis den 
Anlaß zu schönen Neuinszenierungen des "Tell" Anlaß geben, von dessen Werten kein Gerin
gerer als schon Richard Wagner fest überzeugt gewesen ist. Es scheint ein wenig beneidens
wertes Schicksal nicht bloß Rossinis, sondern auch vieler seiner Zeitgenossen zu sein, daß deren 
Gedächtnis heute fast nur noch bei den Kapellmeistern der nicht immer zu Recht ganz all
gemein geschmähten Gartenkapellen in Kurorten fortlebt: diese um die Abwechselung ihrer 
Programme stets besorgten Musiker haben einen guten Blick für das, was, um einmal den 
heute freilich schon stark verstaubten Ausdruck zu gebrauchen, "was in's Ohr geht!" Da sind 
es denn zumal viele der von ansteckendstem Frohsinn erfüllten, melodiösen Ouvertüren sonst 
bereits verschollener Opern Rossinis, die "noch immer" Beifall finden. Und hier wieder spielt 
die Originalouvertüre zu "Wilhelm Tell" (übrigens auch bei den populäreren Sinfoniekonzerten 
unserer großen Orchester) eine ganz hervorragende Rolle. In der Tat hat freilich gerade darin 
der bewußt zum Stil der Großen Pariser Oper vorgedrungene Meister sein reifstes, innerlichst 
aus- und abgewogenes Werk geschaffen. Der 37 jährige Künstler steht aber auch sonst in dieser 
Partitur, zumal in der dramatischen Wucht der Chöre, auf einer so hohen Stufe, daß es höchst 
sonderbar erscheint, warum sich nie (oder doch höchst selten) ein TheaterIeiter veranlaßt fühlt, 
auch unter der sonstigen dramatischen Produktion des genialen Musikers eifrig Umschau zu halten. 
Man würde da z. B. in den bereits unbekannt gewordenen Partituren zu "Mose", zu "Tancred", 
"Zalm yra" , "Semiramis" , zu "Conte Ory" (deren N eua ufführung für den Winter von der Mailänder 
Scala übrigens angekündigt wird) Schönheiten von unverblichenem Glanze entdecken und staunen, 
warum etwa auch von der "Gazza ladra" (Diebische Elster) von all diesen reifen Schöpfungen des 
erfindungsreichen Meisters heute meist nur noch die Ouverturen für lebensfähig erachtet werden. 

Aus einem einzigen Grunde läßt sich vielleicht das halbe Vergessensein der, einer solchen 
Grabesstille fürwahr unwürdigen genannten Werke (und mancher hier ungenannten dazu) teil
weise verstehen: es sind die meist sehr fabrikmäßig gezimmerten Textbücher, die neu zu be
arbeiten aber doch heutzutage nach berühmten (oder auch berüchtigten) Mustern nicht so 
schwer sein kann. Außerdem aber hat sich der Schnellarbeiter Rossini naturgemäß hie und da 
selber ein wenig abgeschrieben, hat Arien getauscht oder nachkomponiert, die irgendeiner seiner 
launischen Primadonnen beiderlei Geschlechts zu schwer waren bei der oder jener Vorstellung. 
Immerhin: Rossinis Komponierweise muß eben aus ihrer Zeit und aus der kapriziösen Natur 
des von Melodien förmlich überfallenen Komponisten heraus beurteilt werden; ein Tragiker im 
Sinne des Mozartschen "Don Giovanni" ist der leichtblütige Schöpfer eines "Barbier" nie ge
wesen, aber ihm nun deswegen den Sinn für echte Dramatik kurzerhand absprechen zu wollen, 
wie dies schon die Zeitgenossen und unter ihnen, wie es scheint, besonders gern die damals stark 
auf Gluck und Spohr eingestellten Berliner Kritiker, getan haben, geht nicht an. Oder beweist 
nicht schon die starke Hinneigung des alternden Künstlers zur Kirchenmusik sein tief sittliches 
musikalisches Empfinden? Vielleicht hat Rossini nach Wagners Wort, in der Tat nur die 
rechte Schulung in der Jugend gefehlt, um ein ganz großer Genius zu werden, dem aber auch 
in der nun einmal vorliegenden Abrundung die Nachwelt weit mehr Ehrfurcht entgegenbringen 
sollte, als es gemeinhin geschieht. 

2 
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Warum werden heute so wenig Sinfonien 
geschrieben? 

Von Hermann Ambrosius, Leipzig 

W as ist eine Sinfonie? Diese Frage ist trotz reichhaltigen Schrifttums über die Sin
fonie bis heute noch nicht eindeutig beantwortet. Das kann zweierlei Gründe haben: 

Einmal ist der Begriff "sinfonisch" überhaupt nicht eindeutig zu bestimmen, ferner haben 
die einzelnen Schriftsteller eine eigene Anschauung von der Sinfonie, so daß notwendiger
weise jeder sie unter einem anderen Gesichtswinkel ansieht. 

Machen wir einen Rundgang durch das sinfonische Zeitalter von Haydn bis heute, so 
müssen wir zugeben, daß der Begriff der Sinfonie sich gewaltig gewandelt hat. Man stellt 
Haydn, Mozart und Beethoven als Klassiker zusammen; das Bindeglied zwischen ihnen 
ist das Ringen mit der Form, das heißt, der Wille, eine Einheit aus den Einfällen, Themen, 
zu schaffen, so, daß das Ganze als Organismus überzeugend wirkt und gewissermaßen eins 
aus dem anderen gewachsen erscheint. Trotz des gleichartigen Bestrebens kommt doch jeder 
von ihnen zu einem anderen Ergebnis. Am nächsten stehen sich in dieser Hinsicht wohl 
Haydn und Beethoven, beide erreichen diese Einheitlichkeit durch Verwendung themati
schen Materials, während Mozart uns eine Reihe wunderbarer Einfälle vorzaubert, von denen 
man wohl den Eindruck erhält, das einer aus dem anderen gewachsen ist, ihn gewissermaßen 
ausgelöst hat; will man seine Sinfonien aber nach formtechnischen Prinzipien analysieren, 
so wird man gewahr, daß hier der reine Einfall die motivische Arbeit sehr oft überflüssig 
macht. Gehen wir einen Schritt weiter zu Schumann und Brahms; hier finden wir die stärkste 
Auseinandersetzung mit der bereits zum Schema erstarrten Form; beide haben das Bestreben, 
die Form lebendig .zu erhalten und dem herrschenden romantischen Geiste anzupassen. 
Hier entsteht die Sinfonie aus dem Ringen um die Verlebendigung der bereits Tradition 
gewordenen Form im Gegensatz zu den Klassikern, bei denen sich diese Form noch in der 
Entwicklung befand. Von jetzt ab beginnt eine Wandlung in der sinfonischen Begriffs
deutung. Bruckners Sinfonien sind Darstellungen seiner Weltanschauung; die Form ist 
hier nicht mehr Organismus, sondern nur noch Schale. Man findet bei ihm wohl noch Haupt
thema, Seitenthema usw., aber das eigentliche Lebenselement liegt in dem Gedanken
inhalt seiner Sinfonien. Mahler bildet das nächste Glied in dieser Kette. Er gibt der sinfo
nischen Musik das gesungene Wort als Stütze; dadurch ist das Dominieren des Gedanken
inhalts gegenüber der rein musikalischen Form motivierter, da sich ja die Musik formal 
an den Text halten muß, wenn sie mit ihm eine Einheit bilden will. Neben der reinen Sin
finie vollzieht sich eine Entwicklung der Programmsinfonie bis zu Richard Strauß, die in 
ihm in gewissem Sinne gipfelt. 

Also eine ganz klare Entwicklung von der organisch geschlossenen absoluten Sinfonie 
zur Programmsinfonie. Wie soll nun die Entwicklung weitergehen? Mit der Programmsin
fonie ist das kristallisierende Lebenselement der Form gefallen oder doch zum mindesten 
erniedrigt. Man findet wohl bei Strauß das Bestreben, seine Sinfonien trotz des programma
tischen Inhalts in eine der bestehenden Formen zu kleiden. Einen anderen Weg beschreitet 
von Keußler, indem er der Sinfonie das gesprochene Wort beifügt; er geht damit noch einen 
Schritt weiter als Mahler. Die Sinfonie von heute wird aber erst dann wieder eine bedeuten
dere Stellung im Musikleben einnehmen, wenn für sie eine dem heutigen Musikgeist ent
sprechende neue absolute Form gefunden ist. Die Form muß aus dem bestehenden Zeitstil 
hervorwachsen, unser Zeitstil hat aber bisher noch keine Form geschaffen, sondern er borgt 
trotz aller Fortschrittsversuche immer noch vom Alten. Und wenn wirklich hier und da 
eine neue Form auftaucht, so ist sie entweder konstruktiv, also aus dem Inhalt der Musik 
nicht herausgewachsen oder, wenn sie mit dem Inhalt des betreffenden Werkes eine Einheit 
bildet, doch nicht stark genug, um sich Allgemeingültigkeit zu schaffen. 
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Auf die anfangs gestellte Frage: Was ist eine Sinfonie? kann ich nur so antworten: Die 
Sinfonie ist eine organische Einheit von musikalischen Einfällen, die unter dem Drucke 
des Zeitwollens entstanden sind und sich dem so entstehenden Stil entsprechend zu der 
einzig möglichen Form zusammenschließen. 

Ich komme jetzt zur Betrachtung der Stellungnahme des Musikers von heute zur Sinfonie. 
Zweifellos ist diese Stellungnahme von vornherein durch die Persönlichkeit des betref
fenden Musikers begrenzt. Dazu kommt noch die Beeinflussung durch die Zeitströmungen. 
Da diese heute mehr denn je gegensätzlich sind, so erfolgt eine Teilung der Musikerschaft 
in verschiedene "Lager". Diese Teilung tritt noch schärfer hervor durch eine Vermischung 
der politischen mit den künstlerischen Anschauungen. Darauf gründet sich heute der Kampf 
zwischen den Fortschrittlern und den Traditionellen. Im großen ganzen geht jetzt der Kampf 
mehr um den Zeitstil als um die Form, und zwar deshalb, weil neuzeitliche Stilelemente 
wirklich vorhanden sind, die anerkannt werden wollen, während die entsprechende Form 
noch nicht existiert. Hieraus ergibt sich die Tatsache, daß in der Stellungnahme zur Sin
fonie zwischen den beiden "Lagern" kein wesentlicher Unterschied besteht, daß aber inner
halb der Lager Meinungsverschiedenheiten sich offenbaren, die auf die verschiedenartige 
Einstellung der Musiker zur Musik schlechthin zurückzuführen ist. Es handelt sich dabei 
einerseits um solche Musiker, die die Musik nur vermittels eines Mediums auffassen können, 
andererseits solche, die die Musik "an sich" verstehen. Die Stellungnahme der ersteren 
geschieht meist vom literarischen Standpunkte aus, und zwar erfassen diese die Musik 
indirekt durch literarische Ideen- oder Gefühlsassoziationen. Daß eine derartige Einstellung 
die Musik nicht restlos erfassen kann, erhellt schon daraus, daß beim Anhören eines Musik
stückes unzählig viele Assoziationen entstehen können. Ein Erfassen des Eigenlebens der 
Muisk ist auf diesem Wege unmöglich. Man beschränkt sich heutzutage darauf, daß man 
sucht, nur den Stil des betreffenden Musikstückes herauszuhören; man kommt dadurch 
zwar der Persönlichkeit des Schaffenden näher, aber nimmermehr seinem schöpferischen 
Talente und Gestaltungswillen, woraus eine Überschätzung der Persönlichkeit und eine 
Unterschätzung des Talentes erfolgt. Das gilt auch für die heutige Betrachtungsweise von 
Musikwerken früherer Jahrhunderte. Etwas weiter führt schon die formale und harmonische 
Analyse, weil sie wenigstens ein Abbild der Technik des Schaffenden gibt; und man kann 
vor allem mit Hilfe der Analyse Ansätze zu neueren Formbildungen erkennen. Aber wenn 
man die durch die Analyse gewonnenen Erfahrungen benutzen will, formtechnisch neue 
Wege zu beschreiten, so ergeben sich meist doch nur konstruktive Gebilde, die wohl für den 
schaffenden Musiker anregend sein können, aber an sich meist keine Lebensfähigkeit besitzen. 

Die umfassendste Art des Musikhörens ist zweifellos die intuitiv rein musikalische; und 
ich glaube, daß nur von Musikern, die diese Auffassungsgabe besitzen, wirklich fördernde 
Urteile kommen können, die uns zu einer klaren, gesunden Musik der Zukunft verhelfen. 
Urteile sind schon deshalb für den Schaffenden notwendig, um einen Maßstab für den Ent
wicklungsgang seiner Musik zu erhalten. Nur muß von seiten des Urteilenden mindestens 
der gute Wille zum Verständnis der Musik vorhanden sein, sonst ist sein Urteil wertlos. 

Die Entwicklung der Sinfonie geht Hand in Hand mit der Entwicklung der absoluten Musik 
überhaupt, mag sich dies nun Sinfonie oder anders nennen. Denn wenn wir jetzt "Musik 
für Orchester" oder "Konzert für Orchester" hören, so sind das dem Begriffe nach ebenfalls 
Sinfonien. 

Daß sich in unserem Zeitalter der politischen Wirrnis, des technischen Fortschritts und 
der wirtschaftlichen Not die absolute Musik nur schwer entwickeln kann, liegt daran, daß 
die jetzt herrschenden geistigen Strömungen sich ziemlich spröde dieser Kunstgattung 
gegenüber verhalten; es wird noch einige Zeit verstreichen, bis sich aus den bestehenden 
Zeitelementen das künstlerische Erlebnis gestaltet, das der absoluten Musik eindeutig den 
Weg der Zukunft weisen wird. 

2· 
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Musikkritik und Charakter 
Eine notwendige Abrechnung mit Dr. Adolf Aber In Leipzig 

Von Alfred Heuß 

Wir werden so kurz als möglich sein und lediglich Tatsachen sprechen lassen. Als V or
bemerkung einzig, daß die - zwar an sich nötige - Darstellung nicht etwa durch uns 

hervorgerufen wird, sondern durch Dr. Aber, den Musikkritiker der Leipziger Neuesten Nach
richteu, selbst, der - nun, gerade auch das werden wir ja ersehen. 

Anfang 1920 erschien das heute allgemein bekannte Buch: Die Ästhetik der musikali
schen Impotenz von Hans Pfitzner. Einige Monate darauf benutzte Dr. Aber dieses zu 
Angriffen auf den berühmten Komponisten, die in der Geschichte der deutschen Musikkritik 
einzig dastehen. Denn man nenne einen Schriftsteller, der die denkbar klar ausgesprochene 
Tendenz eines Buches schärfer in ihr Gegenteil umzukehren gewagt hätte, wie es hier der 
Fall ist, in dem Sinne, daß der begeistertste Beethovenverehrer zu einem "unserer modernen 
Tempelschänder" gemacht wird, die "Beethoven von seinem Thron mit schnoddrigen Redens
arten herunterstürzen wollen". Seiner Einzigartigkeit wegen ist der Fall auch Pfitzner in 
Erinnerung geblieben, und er kommt 1926 im Vorwort zur dritten Auflage, zugleich der Gesamt
ausgabe seiner Schriften, darauf zu sprechen (2. Band, S. 112. Erschienen bei Benno Filser 
in Augsburg). Es heißt da: 

"Mit welchen Waffen gegen mich von der anderen Seite gekämpft wird, davon will ich 
hier nicht sprechen. Nur verdient der Vergessenheit entrissen zu werden - was allerdings 
ein Gipfel und unicum ist -, daß ein jüdischer Kritiker in einer deutschnationalen Zeitung 
geschrieben hat, ich wolle "Beethoven von seinem Thron mit schnoddrigen Redensarten 
herunterstürzen" und mich in diesem Zusammenhange "Tcmpelschänder" genannt. Und 
zwar auf Grund dieses Buches, das der Leser in Händen hält, nur etwa die Seitenzahlen 146, 
161, 233, 242ff., den Excurs über die Pastorale usw. aufzuschlagen braucht, um - wenn 
das noch bei mir nötig wäre - sich zu überzeugen, wie ich zu Beethoven stehe, und daß das 
halbe Buch eine Verherrlichung Beethovens ist und eine Verteidigung gegen ihn erwiesene 
Ungebühr. Dabei ist es ja völlig belanglos, daß es Individuen gibt, die obiges von sich 
geben - es hat mich daraufhin noch niemand, inklusive der betreffenden Verleumder, für 
einen Beethovenfeind gehalten -, aber daß eine deutsche Zeitung nationaler Richtung es 
abdruckt und beschützt - das ist das hoffnungslose Symptom." 
Wenn Pfitzner den Namen des betreffenden Kritikers nicht nennt, so mag das der Verach

tung zuzuschreiben sein, die er derartigen "Individuen" entgegenbringt, den Namen der be
treffenden deutschnationalen Zeitung - Leipziger Neueste Nachrichten - hätte er aber in 
Rücksicht auf die anderen Zeitungen dieser Richtung nennen müssen. Denn daß es noch weitere 
große deutschnationale Zeitungen geben soll, die ihren "jüdischen Kritiker" nach seinem 
beispiellosen Angriff auf den heute deutschesten Musiker auch noch, wie Pfitzner ausdrücklich 
schreibt, beschützen - denn allem nach hat sich dieser an die Zeitung gewendet -, halten 
wir für völlig ausgeschlossen. Die L. N. N. wollen aber ihre Seelenharmonie mit diesem ihrem 
Kritiker sogar betont wissen, sie sind also keineswegs Symptom, sondern glücklicherweise 
einzigartige Ausnahme. 

Ich mußte die Angelegenheit mit Pfitzner aueh deshalb heranziehen, weil sie für mich der 
Grund gewesen war, mit Dr. Aber, zu dem ich in persönlichen Beziehungen gestanden hatte, 
öffentlich zu brechen (Januarheft 1921 der Zeitschrift für Musikwissenschaft). Der Bruch 
geschah also aus ganz unpersönlichen Gründen. Dr. Aber hat auch nie begriffen, warum gerade 
ich, den er sogar öfters auch als Komponisten sehr günstig besprochen hatte, ihm entgegentrat. 
Diese Sorte Menschen kann nicht, selbst wenn sie wollte, begreifen, warum jemand die Sache 
über den persönlichen Vorteil stellt und gegebenenfalls selbst mit einem befreundeten Lob
redner bricht. Allzutief liegt ihr im Blute, daß das "Auf Gegenseitigkeit" Arbeiten, heute 
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mehr denn je das gegebene Verhältnis im schriftstellerischen Verkehr sei. Hätten wir uns auch 
sonst noch mit Dr. Aber, d. h. seinem Charakter wie seiner Umwelt - und gerade auch mit 
dieser -, zu beschäftigen, so würde vor allem auch klar werden, warum Leute seines Schlages 
heute und gerade in Leipzig so gut gedeihen können und überhaupt möglich sind. Das liegt 
aber außerhalb unsrer Aufgabe. Den Ausdruck "Auf Gegenseitigkeit" schreibend, ist mir 
aber das gleichnamige, schlagende Gedicht des trefflichen schweizerischen Dichters Leuthold 
in den Sinn gekommen, das, von mir gesetzt, sich unter meinen unveröffentlichten Liedern 
befindet und das Treiben dieser "Auf Gegenseitigkeit" arbeitenden Edeln mit sehr drastischen 
Mitteln zur Darstellung bringt. An diese künstlerische Auseinandersetzung mögen sich die 
halten, denen Artikel wie der vorliegende unsympathisch sind und die mir zurufen: Lat ehn 
lopen! Bequemer wäre dies freilich und angenehmer auch, aber -! So findet man denn das 
Lied in der Musikbeilage. 

Eine Anmerkung zu obigem macht sich aber doch nötig. Dr. Aber hat später doch noch einen 
Grund für meine Stellung ihm gegenüber gefunden. In einer Leipziger Kritiker-Versammlung 
erklärte er - die Zeugen sind vorhanden -, daß sowohl Dr. Unger wie ich ihn nur deshalb 
befehdeten, weil wir ihn um seine Stelle an den L. N. N. beneideten. Selbst einem Nach
richtenmann soll dies denn doch zuviel gewesen sein. Ein Ministergehalt könnte mich nicht 
verleiten, für diese Zeitung auch nur eine Zeile zu schreiben, hundertmal eher für die aus
geprägtest jüdische Zeitung. 

Nun aber etwas Erheiterndes und zugleich dasjenige, was unserm Verhältnis wieder einen 
neuen Schwung gab. Dr. Aber ist eitel, sehr eitel, und so fand er eines schönen Tages, daß es 
sich eigentlich doch sehr hübsch ausnähme, wenn er seinem ehrlich erworbenen Titel eines 
Dr. phi!. einen Zusatz gäbe, eine Verlängerung durch die beiden Wörtlein "et mus.", 
d. h. soviel, daß er nicht nur den philosophischen Doktorgrad besitze, sondern auch den eines 
Doktors der Musik. Dieser Titel existiert in Deutschland überhaupt nicht, wohl aber in Eng
land und wird gelegentlich von englischen Universitäten an hochverdiente ausländische Mu
siker als besonderer Titel - ähnlich wie unser Dr. phi!. h. c. z. B. - verliehen; so hat ihn 
z. B. Hugo Riemann, auch Karg-EIert erhalten. Ersterer führte ihn dann auch in Verbindung 
mit seinem philosophischen Doktortitel, also Dr. phi!. et mus., und accurat so schrieb sich unser 
Freund nach der Entdeckung, daß er doch eigentlich ebenfalls zu Höherem geboren sei und seine 
Verdienste um die Musik unbezahlbar seien. Freilich, er tuts nicht überall, denn er hat ein 
überaus feines Gefühl dafür, wo dieser Titel paßt und wo nicht, er führt ihn in Familienanzeigen, 
in den Adreßbüchern, auch im Kürschner, wie wir letzthin bemerkten, kurz überall da, wo 
die Redaktionen sich auf Treu und Glauben verlassen müssen, er führt den Titel aber nicht 
in einer kritischen Instanz wie vor allem dem Riemann-Einsteinschen Musiklexikon; dort ist 
auch in der neuesten Auflage nichts von einem Adolf Aber, Dr. phi!. et mus. zu lesen, der -
das vermuten wir aber nur - sicherlich zweierlei Visitenkarten führt und hoffentlich immer die 
richtige erwischt, je nachdem er sie jemandem verabreicht. Da nun Dr. Aber - das muß 
wahrheitsgemäß berichtet werden - das Interesse der Leipziger Musiker wirklich genießt, 
wozu wir übrigens ein bischen beigetragen haben, so wurden wir öfters gefragt, wie sichs denn 
mit diesem üppigen Doppeltitel verhalte. Um dem Gefrage ein Ende zu machen, wendete ich 
mich in einem pikfein abgefaßten, redaktionellen Schreiben, das nachher selbst die lachende 
Bewunderung Prof. Springers, des Vorsitzenden des Verbandes deutscher Musikkritiker (VDM), 
erregte, an die maßgebendste Stelle und Quelle, an Dr. Aber selbst. 

Da kamen wir aber - denn ich muß unbedingt eine neue Zeile beginnen - schön an. Es 
hagelte in der Antwort gleich in den ersten Zeilen nur so von Ausdrücken wie "schlimme Be
leidigungen", "Hetzartikel" usw., die wir gegen ihn, den Meister feinen Tons, losgelassen hätten, 
und - jetzt folgt etwas köstlich Abersches - solange wir diese nicht öffentlich widerrufen 
hätten, verhandle er überhaupt nicht mit uns. Mir nahestehende Juden haben mir immer wieder 
versichert, daß sie Aber mehr zu den dummen Stammesgenossen rechneten, verblüffend sei einzig 
seine kaum zu überbietende Unverfrorenheit. Nun, wir wollen hübsch gemütlich bleiben, denn 
die Hauptsache kommt erst. Plötzlich, mitten in einem Satz, in einer Paranthese sogar, macht 
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unser Judas Maccabäus einen Ausfall besonderer Art und wirft uns mit der Bemerkung, Mit
glieder unsrer Schr~ftleitung hätten i~n:, ~ie ihm .~i~e von ~. W eisman~ geschrie~ene Be
sprechung über Ettmgers Oper "Clavlgo m der Kolnlschen Zeltung bewelse, "zuweIlen doch 
nach Herzenslust literarisch ausgeplündert", beinahe zu Boden. Auch das noch, zu beleidigen 
und hetzen auch noch plündern! Nach Abers Ansicht gehören wir unbedingt ins Zuchthaus. 

Nun soll man mit diesem komischen Herrn hinsichtlich literarischen Eigentums nicht streiten, 
denn er ist auch in dieser Beziehung originell. - Damals, im Jahre 1922, als die Angelegenheit 
mit dem Schatzgräber tobte, hatten wir nachgewiesen (s. Z. f. M. 1922, S. 58), daß unser Freund, 
der bis dahin Schrekersche Opern aufs schärfste abgewiesen hatte, bei seinem plötzlichen und ach, 
so ganz und gar nicht zufälligen völligen Umschwung die Paul Bekkersche, denkbar persönliche 
Erklärung Schrekerschen Schaffens bis auf die Benutzung höchst bezeichnender Ausdrücke 
zur Anwendung gebracht hat, worüber sich heute mit vollendeter Klarheit urteilen läßt. Wir 
wollen diese Dinge nicht aufwärmen, berühren sie einzig, um die amüsanten Szeneriewechsel 
unsres leistungsfähigen Freundes verstehen und würdigen zu können. Wenn er selber, um in 
seiner Sprache zu reden, plündert, z. B. auch Bücher zusammenschmiert, wie letzthin das 
über die Musik im Schauspiel, ohne jeden wirklichen Gedanken, mit bogenlangen Zitaten 
aus Klassikern, das ganze derart dürftig, daß sich die musikwissenschaftliche Disziplin der
artiger Bücher schämt (vgI. Zeitsehr. f. Musikwissenschaft, Dezember 1926), so rebelliert er, 
erzwingt am liebsten Prozesse, so man das Kind beim rechten Namen nennt, findet er hingegen 
irgendwo einen Anklang an sein eigenes Geschreibsel, so schreit er Zetermordio, er werde geplün
dert! Aber so ist nun einmal Herr Aber in seiner ganzen alttestamentarischen Würde. Die reine 
Frau Potiphar, die da aufschreit, ihr werde Gewalt angetan. 0 du liebe Unschuld vom Lande! 

Nun, wir übergaben die Angelegenheit dem Verband deutscher Musikkr,tiker mit dem 
Ergebnis, daß er "ein Abhängigkeitsverhältnis - man fasse dieses Wort ja ins Auge; Abhängig
keit ist von einem Plagiat meilenweit entfernt - der Besprechung Weis manns von der Dr. Abers 
nicht für vorliegend erachte", und Dr. Aber die Beschuldigung zurückzuziehen habe. Ohne 
mich in die Angelegenheiten des Verbands, dem ich seit Jahren nicht mehr angehöre, zu mengen, 
sei immerhin bemerkt, daß derselbe mit seinem Absalom eine bewunderungswürdige Geduld 
hatte; Ahsalom insofern, als Dr. Aber bald auch gegen den Verhand Front machen sollte. Die 
Angelegenheit war endlich so weit gediehen, daß Dr. Aber seine Verleumdung zurücknehmen 
wollte, aher mit dem Zusatz "Ohne meine persönliche Meinung zu ändern". Wir erinnern 
an das Wort seiner Stammesgenossen von der "kaum zu überbietenden Unverfrorenheit". 
Darauf konnte der Verband natürlich nicht eingehen - von uns nicht zu reden, - Dr. Aber 
ließ aber keineswegs locker, denn in einer anderen Angelegenheit glaubte er im Rechte zu 
sein. Er protestierte nämlich gegen eine Kritik Dr. Ungers über eines seiner fatalen Bücher, 
wiederum kam der Verband, wahrhaft ein König David gegenüber seinem Filius Absalom, Dr. Aber 
entgegen, berief ein Ehrengericht in Sachen Unger-Aber, das aber daran scheiterte, daß Dr. Aber 
unter dem Vorwand, er anerkenne überhaupt ein Ehrengericht l ) des Verbandes nicht, kniff. 

Und jetzt eine toternste Angelegenheit: In dem Privatdruck, den Dr. Aber zu seiner Ver
teidigung diesen Sommer versandt hat - der Vorstand hatte den Antrag auf Ausschluß gestellt -
kommt er auf das Ehrengericht zu sprechen, das 1922 in der Angelegenheit Heuß-Aber unter 
dem Vorsitz des verstorhenen Paul M ars 0 p stattgefunden hatte und lehnt das nunmehrige 
gerade in Hinblick auf die Erfahrungen, die er damals gemacht habe, ab. Das ist, mein Herr 
Aber, und nun sollen alle hisher geübten Rücksichten fallen, die Schändung des An
denkens an einen unvergeßlichen Mann, also Totenschändung. Wer an diesem 
Ehrengericht teilgenommen hat - und außer mir lehen noch die zwei anderen Herren -, 
weiß, mit welch starrer Feierlichkeit und Unparteilichkeit Marsop die Sitzung leitete, und 
unzählige deutsche Musiker kennen die Lauterkeit und Unbestechlichkeit dieses idealistischen, 
gerade hinsichtlich der persönlichen Ehre ungemein empfindlichen Mannes. Ich weiß, 
Dr. Marsop hätte eine derartige Beleidigung durch eine öffentliche Züchtigung des Betreffenden 
gerächt und zwar zu dem Zwecke, einen Zweikampf auf Tod und Leben herbeizuführen. Denn 

') Dieses ist, wie uns der Verband mitteilt, zu einem Freispruch Dr. Ungers gelangt. 
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so war er und nicht anders. Steht nun aber diese Totenschändung nicht in innerster Verbin
dung mit Dr. Abers Verfahren, seinerseits ohne jeden Grund einen Pfitzner als Tempelschänder 
zu bezeichnen? Gegenüber dieser, einem Toten zugefügten Beleidigung tritt denn auch alles 
zurück, auch die unsrer Zeitschrift zugefügte Beleidigung, daß wir Dr. Aber literarisch aus
plünderten. Auf Grund des Sachverständigenurteils des Kritikerverbandes könnten wir 
gerichtlich erreichen, daß Dr. Aber seine Verleumdung zurücknimmt. Ist dies aber irgendwie 
nötig? Es gereicht denn doch vielmehr zur Ehre, von einem derartigen Herrn, der zu allem 
hin auch falsche Titel führt, verleumdet zu werden. 

Die Bayreuther Bühnenfestspiele 1928 
Von Werner Kulz, Darmstadt 

Zum vierten Male nach dem großen Kriege haben nun in Bayreuth wieder Festspiele statt
gefunden. Vieles ist schon, seitdem der Gedanke ihres Wiedererstehens gefaßt wurde, über 

Sinn und Berechtigung dieser einzigen Festspiele geschrieben worden. Viel Grundsätzliches 
bleibt noch zu sagen. 

Die völkische Bedeutung Bayreuths ist es vor allem, die auch hier, in einer Zeitschrift für 
geistige Erneuerung unserer Musik und Musikpflege, hervorgehoben werden muß. Das Ver
langen nach einer gänzlichen Erneuerung unseres gesamten V olks- und Kulturlebens auf einer 
reineren Grundlage, nicht zuletzt dabei auch nach einem größeren Einfluß der Kunst, der 
Musik und des Kulturtheaters besonders, muß heute immer stärker werden. Wir brauchen 
dringend feste seelische und geistige Haltepunkte für unser versinkendes Volkstum. Was nützt 
uns eine nur im Ästhetischen gründende, dem Volke als einer geschlossenen Kultur- und Emp
findungsgemeinschaft immer fremder und nichtssagender werdende Musik und Musikpflege ? 
Welchen Zweck glaubt auf der anderen Seite eine Musik noch zu erfüllen, die entweder jede Ver
bindung mit der lebendigen Volksseele verloren hat, oder allein als klingendes Etwas eines 
untergegangenen Volkstums noch übriggeblieben ist, zum Beweise, daß es einst deutsche Men
schen gab, die ihre Empfindungen und Gedanken wundersam in Töne zu kleiden wußten? Wer 
die deutsche Volksseele, so wie sie entstanden und gewachsen ist und uns durch einzelne Schöpfer 
mit den herrlichsten Kunstwerken beschenkt hat, liebt, und wer sein Herz wahrhaft an die Musik 
verloren hat, der muß eine Wechselwirkung erstreben: einerseits die ethische Erhebung der 
musikempfindenden Teile des Volkes, die Verbreitung höherer Freude durch die Musik, ander
seits die Bereicherung des musikalischen Schaffens und freudvolle Beflügelung des Nachschaffens 
durch die ständige innere Berührung mit dem, was volks echt ist. Aus einer solchen Auffassung 
der Musik als eines wesentlichsten Ausdrucks und wirksamen Bestandteils unserer völkischen 
Kultur (und eine andere als völkische Kultur gibt es nicht, die geistige und seelische Wurzellosig
keit gebiert nur Zivilisation, nur Äußerlichkeiten, die von heute auf morgen ihre lebendigen 
Beziehungen verlieren) ergibt sich eine Fülle von Forderungen, die überall da aufgestellt werden 
müssen, wo die Vorbedingungen gegeben sind. 

Wer die Dinge so sieht, wie sie liegen, und sich für die Zukunft deutscher Kultur und Kunst 
mitverantwortlich fühlt, der wird - selbst wenn er aus begründeter ästhetischer Überzeugung 
ein Gegner der Wagnerschen Kunst ist - die Wirksamkeit Bayreuths im idealistischen Sinne 
Schillers und der obigen Ausführungen anerkennen müssen, unheschadet der Tatsache, daß die 
Festspiele bisher nicht im entferntesten Angelegenheit des ganzen Volkes geworden sind. 

Wenn wir diese Tatsache erkennen, so ergibt sich bei der kulturellen und seelischen Not des 
deutschen Volkes für uns die gebieterische Notwendigkeit, auch unsererseits nach besten Kräften 
alles zu tun, um die große Sendung Bayreuths zur vollen Auswirkung gelangen zu lassen. Ernst
hafte, offene Aussprache, ohne die Notwendigkeit einer zielbewußten Propagandierung des Ge
dankens zu verschweigen, ist zunächst das wichtigste. Erst muß die dauernde finanzielle 
Lebensfähigkeit der Festspiele durch restlosen Verkauf der Plätze zu sämtlichen Vorstellungen 
erreicht werden, was durch immer wiederholte Hinweise der verantwortungsbewußten Presse 
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wohl möglich ist. - Auf eine Staatsunterstützung kann und darf Bayreuth nicht rechnen. 
Seine ureigensten Einrichtungen, die echten Volksgeist ausatmen sollen, haben die deutschen 
Staatsbürger schon von jeher mit gesammelten kärglichen Mitteln selbst aufbauen und erhalten 
müssen. - Wie aber sieht es in Bayreuth aus? Von seiner V orkriegsbesucherschaft schrieb 
August Püringer einmal drastisch, daß sie aus einer vorwiegend zerstreuten, glaubenslosen 
Gaffermenge bestanden habe, heute aber hört man von wenigstens jedem Fünftcn, an dem man 
auf dem grünen Hügel vorbeigeht, englisch sprechen. Das Bestehen und segensreiche Wirken 
der Festspiele nach dem umfassenden Kulturwillen ihres Gründers ist jetzt in erhöhtem Maße 
und in erster Linie von dem Eindringen des Bayreuther Gedankens in das Volksbewußtsein 
abhängig. Das gilt es allen denen vor Augen zu stellen, die an der unabweisbaren Notwendigkeit 
einer geistigen Erneuerung nicht nur der Musikpflege, sondern aller kulturellenGemeinschaftsdinge 
in Deutschland, zu der Bayreuth in hohem Maße beitragen kann, nicht vorbeisehen wollen. 

Die oben dargelegte Erkenntnis und das Wissen um die ungeheuren Schwierigkeiten, vor die 
die Festspielleitung sich immer wieder gestellt sieht, kann selbstverständlich nicht davon ab
halten, an die Aufführungen den schärfsten Maßstab anzulegen, wie er einzig solchem Ort 
höchster künstlerischer Sammlung und Andacht zukommt. Das Maßgebende ist aber allein der 
Gesamteindruck, und der war fast überall großartig. Neben dem prachtvollen Orchester, dessen 
Mitglieder nach einem anstrengenden Konzert- und Theaterwinter doch jedesmal erst einen 
Monat lang vor Beginn der Festspiele in unzähligen Proben zu diesem einheitlichen, tonschönen 
Klangkörper zusammengeschweißt werden müssen, und den von Prof. Hugo Rüdel einstu
dierten Chören mit ihrem hervorragenden Stimmaterial und ihrer unbedingten rhythmischen 
und tonalen Sicherheit, tragen hierzu vor allem die zum Teil von Kurt S ö h nl ein neuentworfenen, 
von dem Obermaschineriedirektor Friedrich Kranich und seinem Beleuchtungsinspektor 
Ferdinand Egberts praktisch gestalteten Bühnenbilder bei. Diese drei, sonst in Hannover 
gemeinschaftlich tätigen Bühnengestalter haben es verstanden, hervorragend verwendbare und 
in ihrer malerischen Wirkung märchenhaft schöne Schauplätze für die dramatische Handlung zu 
schaffen, die jedem anderen Theater als Vorbild dienen und die meisten modernen Bühnen
architekten ihrer unfruchtbaren stilistischen Versuche überheben können. Diese Landschafts
ausschnitte im "Ring des Nibelungen" erinnern mit ihren riesigen, kühnen Felsen oft an Ge
mälde von Böcklin oder Bracht. Die gedankliche Natursymbolik, das Idyllsche einzelner 
Szenen, das Heroische des ganzen gewaltigen Werkes und die Farbenglut der Musik wurden 
durch neue Beleuchtungseffekte auf das feinste unterstützt. Im ersten "Rheingold"-Bild be
sonders wurde die flutende und flimmernde Wassertiefe durch eine ganze Anzahl beweglicher 
Scheinwerfer wundervoll dargestellt, und der Schluß der" Götterdämmerung" mit seinen früher 
für die Technik unmöglich scheinenden szenischen Vorschriften, ist jetzt in überwältigender 
Weise bis auf Kleinigkeiten so gestaltet, wie Wagner es fordert. Mit Donnerkrachen bricht die 
Gibichungen-Halle zusammen, der Rhein tritt weit über seine Ufer, die Rheintöchter erscheinen 
schwimmend und ziehen Hagen in die Tiefe, und vor dem Horizont steht Walhall, in flammende 
Lohe gehüllt. Nur im "Parsifal" bleibt durch das Nebeneinander der alten Joukowskischen De
korationen in der Wald- und der Karfreitagsszene und des jetzt bezaubernd farbig gehaltenen 
modernen Blumengartens ein Stil-Zwiespalt bestehen, der wohl erst durch die Erfindung neuer 
optischer Verwandlungen und Ablösung der perspektivisch hervorragenden Wandeldekorationen 
gelöst werden kann. 

Die gesamte Spielleitung in allen drei aufgeführten Werken, in "Tristan und Isolde", im 
"Parsifal" und im "Ring des Nibelungen", lag wieder ausschließlich bei Siegfried Wagner, 
dem als szenischer Helfer für die Einstudierung nur der ausgezeichnete Weimarer Oberspiel
leiter Alexander Spring zur Hand geht. Siegfried Wagners bedeutendes Regietalent ist be
kannt. Seiner Kunst, alles von innen heraus zu beseelen und jeden einzelnen auf der Bühne an
wesenden Darsteller, Choristen, Statisten mitleben zu lassen, alles was auf der Szene steht, in 
den Gesamteindruck einzugliedern, muß aber immer wieder eitel Bewunderung entgegengebracht 
werden. Was überhaupt in den wenigen Wochen der unmittelbaren Vorbereitung und auch 
während der Festspiele selbst an dramatischer und musikalischer Einstudierungsarbeit ge-
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leistet wird, ist ungeheuer. Wenn auch fast nur erfahrcnste Sänger unserer ersten Opernbühnen 
in Bayreuth mitwirken und die Darsteller aller wichtigen Rollen in einem festspielfreien Sommer 
schon einmal von Siegfried Wagner in den Bayreuther Stil eingeweiht worden sind, so bleiben 
doch immer 74 Solopartien, von denen noch mehrere doppelt besetzt sind, in den jedesmal zur 
Aufführung gelangenden sechs Einzelwerken gründlich durchzuarbeiten. Um die Oberleitung 
der musikalischen Vorbereitung macht sich nun seit vielen Jahren Prof. Karl Kitt e I verdient, 
dem zehn Solorepetitoren zur Verfügung stehen; die Einstudierung der Blumenmädchengruppen, 
der Rheintöchter und Walküren könnte nicht in besseren Händen liegen als bei Prof. Rüdel. 
Daß diese eindringliche und doch vor allem gewissermaßen immer wieder um die kleinsten 
Noten bemühte Arbeit von allen Mitwirkenden freudig geleistet wird, ist das beste Zeichen für 
Bayreuth. Hinsichtlich jeder Einzelheit wird eine ständige Verbesserung angestrebt, und so ist 
von Jahr zu Jahr, ja sogar, umgekehrt wie bei anderen Bühnen, von der ersten Vorstellung zur 
letzten eine Steigerung bemerkbar. Wenn einiges noch nicht befriedigend ist, z. B. die Nornen
gruppe, so wird doch hier sicher bald Abhilfe geschaffen. 

Hocherfreulich war in diesem Jahre die Vervollkommnung bei den Solisten. Nanny Larsen
Todsen (Stockholm) war eine Isolde und Brünnhilde, für die es nur ein Wort der Begeisterung 
gibt; einfach vollendet im Erfühlen, Erleben und Wiedergeben dessen, was der Meister in seine 
größten Frauengestalten hineingelegt hat. Und wunderbar ist dieses seltene Zusammentreffen 
von großer, wohlklingender, ausgeglichener Stimme, hervorragender gesangstechnischer Schu
lung und bedeutendster tragisch-dramatischer Darstellungsbefähigung mit reinem, idealem 
Menschentum, das überall, auch auf der Bühne, crst zu den höchsten Leistungen befähigt. 
Neben dieser Frau erschien der als Tristan von Anfang an zu weiche Gunnar Graarud (Wien) 
nicht ganz ebenbürtig und auch der mit einer gewaltigen Stimme begabte Lauritz Melchior 
(Hamburg) hatte als Siegfried nicht das entsprechende Maß der Künstlerschaft. Die Tenorfrage 
ist ja überhaupt außerordentlich schwierig, und Bayreuth darf sich freuen, in dem klugen Gotthelf 
Pistor (Magdeburg, Parsifal), in Fritz W olff (Chemnitz, Loge und Parsifal) und dem barito
nalen Paul Wiedemann (Kopenhagen, Siegmund) Darsteller so guten Gesamtformates zu be
sitzen. Zu hervorragenden, in ihrer Bayreuther Wirksamkeit schon bekannten Sängern wie 
Friedrich Schon (Berlin, Wotan), Carl Braun (Berlin; Fasolt, Hunding und Hagen), Eduard 
Habich (Berlin, Alberich), Walter Elschner (Hamburg, Mime), Josef Correck (Hannover; 
Gunther und Wotan), Theodor Scheidl (Berlin, Amfortas), Ivar Andresen (Dresden, Gurne
manz), Henny Trundt (Köln, Sieglinde), traten gleichwertige neue, so Ludwig Hofmann 
(Berlin) als Marke und Rudolf Bockelmann (Hamburg) als Kurwenal. Nicht ganz befriedigte 
Frida Leider (Berlin), die wohl eine wunderbare Kantilene sang, nicht aber über die Dämonie 
der Kundry verfügt. Nicht voll ausreichend war auch Eva Liebenberg (Berlin, Erda), die ver
schiedentlich tremolierte. Marie Ranzow (Nürnberg) erfüllte wohl darstellerisch glänzend, 
stimmlich aber in keiner Weise mehr ihre Aufgabe als Fricka. 

Über die Dirigentenfrage, die doch für Bayreuth von der entscheidendsten Bedeutung ist, kann 
in diesem Jahre mehr als 1927 gesagt werden. Hat Karl Elmendorff (München), der Leiter 
des "Tristan" das, was er im vorigen Jahre versprach, prächtig gehalten und eine Leistung aus 
einem Guß geboten, so muß von Franz v. Hößlin (Elberfeld) leider gesagt werden, daß er den in 
Bayreuth an einen "Ring"-Dirigenten zu stellenden Ansprüchen nicht genügen kann. Seine 
Darbietungen sind ungleich, er verschleppt die Zeitmaße, ohne den großen Bogen ausfüllen zu 
können, so daß die gewaltige sinfonische Linie ständige Unterbrechungen erleidet, und 
zwischen melodisch und klanglich wunderschönen, das Ohr entzückenden Motiv- und Themen
gruppen stehen rhythmisch ungenaue Abschnitte. Vor allem fehlt eben der starke dramatische 
Impuls, der bei Dr. Karl M u c k in seinem ganz breit, ganz groß und überwältigend feierlich an
gelegten "Parsifal" doch immer durchbricht. 

Wer diese, durch die gemachten (in der Kapellmeisterfrage allerdings nicht unbedenklichen) 
Ausstände nicht merklich getrübten Bayreuther Festtage wieder miterlebt hat, der kann das 
Herrliche dieses Erlebnisses nicht vergessen. Er muß die Verpflichtung in sich fühlen, der Idee 
dieser unvergleichlichen deutschen Kunst treue Gefolgschaft zu leisten. 
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Zu unserer N oten- und Bildbeilage 

Einige Bemerkungen über das Lied "Auf Gegenseitigkeit" von A. Heuß - vgl. auch den 
Aufsatz: Musikkritik und Charakter auf S. 565 d. Heftes - werden vielleicht willkommen sein. 

Man gebe es, wie es gemeint ist, so undifferenziert wie möglich, sogar roh, mit kaltblütigem 
Feuer. Die Begleitung ist, mit Absicht, primitiv gehalten, doch müssen die angewandten Mittel 
schlagend wirken und haben den Beweis zu liefern, daß sie, so abgebraucht sie erscheinen, als 
ein Neues wirken. Am Schluß bei den hohen Tönen, darf der Sänger, wie man so sagt, sich 
sogar übernehmen, d. h. der charakteristische, selbst die künstlerische Schönheit in Frage 
stellende Vortrag darf hier, aller Ästhetik zum Trotz, bis zum Naturalistischen gehen, denn 
der Vorwurf gestattet dies. Auf das Wort "wird jeder Lump unsterblich", erlaubt sich der 
Tonsetzer die Bemerkung, daß diese Unsterblichkeit natürlich darin besteht, daß die betreffen
den Auserwählten in den Orkus befördert werden; die Klavier-Schlußtakte stehen damit in 
Verbindung. - Als weiteres geben wir eine Probe der im Steingräber-Verlag erscheinenden 
Gesamtausgabe von Schuberts Klaviersonaten in der ausgezeichneten instruktiven Be
arbeitung und Ergänzung von Walter Rehberg, dem bekannten Pianisten und Lehrer an der 
Stuttgarter Musikhochschule. Das hier abgedruckte Menuett stammt aus der E-Dur-Sonate 
des 18 jährigen Schubert. Man weiß nicht, was man mehr bewundern soll, das dämonische an 
Beethoven erinnernde Feuer oder (im Trio) den fast wehmutsvollen Zauber romantisch-wiene
rischer Grazie, in der die Seele des genialen Jünglings singt. Auffallend ist, daß auch dieses 
Menuett, worauf Rehberg bei demjenigen der im gleichen Jahre entstandenen C-Dur-Sonate 
hinweist, bereits ziemlich ausgeprägten Scherzo-Charakter zeigt. 

Unsere Leser ins Zwickauer Schumann-Museum zu führen, war schon lange unsere Ab
sicht, und daß der Besuch desselben reichlich lohnt, lassen schon die beiden Abbildungen ohne 
weiteres ahnen. Vor allem die des Wohnzimmers lädt zu traulicher Versenkung ein; oben am 
Schreibtisch gewahrt man, wie immerhin bemerkt sei, die von Schumann herausgegebenen 
Jahrgänge unserer Zeitschrift. Des Schöpfers des Museums, des unermüdlichen Martin Kreisig, 
sei bei dieser Gelegenheit wieder einmal mit herzlichstem Danke gedacht. 

Neuerscheinungen 
Kar! Gust. Feilerer: Die Deklamationsrhythmik in 

der vokalen Polyphonie des 16. Jahrh. Gr. 8°, 48 S. 
u. Notenbeisp. Brosch. M. 1,50. L. Schwann, Düssel
dorf 1928. 

Hans Schröder: Verzeichnis d. Samml. alter Musik
instrumente im Städt. Museum. Braunschweig -
Instrumente, Instrumentenmacher u. Instrumentisten 
in Braunschweig. Gr. 8°, 124 S. mit 43 Abb. Brosch. 
M.3,-. E. Appelhans & Comp., Braunschweig 1928. 

Dr. Tobias N orlind: Konzert-u. Opernlexikon. Heft 1: 
Aan mijn Vaderland-Christnacht. 95 S. M. 3,-. 
Klio-Verlag, Stockholm 1928. - Das Lexikon will 
einen Überblick über Konzert- u. Opernwerke der 
neueren Zeit bieten. Die aufgeführten Werke -
Orchesterwerke, Opern, Kammermusik u. Chorwerke 
mit Orchester - sind nach ihrem besonderen Namen 
oder dem Namen ihrer Gattung (z. B. Messe, Sin
fonie) oder ihres Komponisten alphabetisch geordnet. 
Das auf 600 S. geplante Werk erscheint ab 1. Sept. 1928 
in 12 halbmonatlichen Lieferungen. Eine Beurteilung 
müssen wir uns vorbehalten. 

Schuberts Liederzyklen "Die schöne Müllerin", 
Winterreise u. Schwanengesang in verkleinerter 
Nachbild. der Originalausgaben herausgeg. von Hein-

rich Kralik. Brosch. M. 2,70, in Leinen geb. M. 4,50. 
Steyrermühl-Verlag, Wien. I., Wollzeile 22. - Auf 
diese ebenso praktisch nützliche wie originelle Ta
schenausgabe der Schubertschen Meisterzyklen sei, 
besonders auch wegen des ohne weiteres erschwing
lichen Preises, aufmerksam gemacht. Eingeleitet mit 
einem liebevollen Aufsatz Kraliks üher "Das Lied, das 
Schubertlied" mit historisch-ästhetischen Betrach
tungen über obige Liedzyklen und einem text- u. 
notenkritischen Anhang versehen, dürfte dieses Bänd
chen eine der sinnigsten Gaben im Schubertjahr be
deuten. 

Heinrich Kralik: Schuberts Messe in Es-Dur. Ein 
Führer durch das Werk mit latein. u. deutschem Text 
u. zahlreichen Notenbeisp. KI. 8°, 32 S. Tagblatt
BibI. No. 635 des Steyrermühl-Verlags, Wien. - Ein 
brauchbarer Führer mit historischer Einleitung. 

Rob. Forbergs Tonkunst-(Abreiß)-Kalender 
1929. M.2.-. R. Forberg, Leipzig. - Der beliebte, 
mit einem neuen geschmackvollen Titelblatt ge
schmückte Bilderkalender setzt auch in diesem Jahre 
seine Galerie zeitgenössischer Musikerporträts u. a. 
fort. Sehr praktisch ist die Aufführung wichtiger 
Geburts- und Gedenktage. 
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K. Westphal: Die moderne Musik. So, 152 S. mit No· 
tenanhang. 1007. Band der Samml. "Aus Natur und 
Geisteswelt", Berlin-Leipzig, B. G. Teubner 1925. 

Georg Schünemann: Geschichte der deutschen Schul
musik. So, 397 S. Brosch. M. 16,-. Fr. Kistner & C. 
F. W. Siegel, Leipzig 1925. - Auf dieses wertvolle 
Werk, auf das wir noch näher zu sprechen kommen, 
sei jetzt schon nachdrücklich hingewiesen. 

Kar! N ef: Die Neun Sinfonien Beethovens. So, 
346 S. u. viele Notenbeisp. Brosch. M. 15,-. Breit
kopf & HärteI, Leipzig 1925. 

K a rI Ho II: Friedrich Gernsheim. Leben, Erscheinung 
und Werk. So, 220 S. mit 10 Abb. u. einem Faksimile. 
Brosch. M.6,-. Ebenda 1925. 

Hans UldaIl: Das Klavierkonzert der Berliner Schule 
mit kurzem Überblick über seine allgemeine Ent
stehungsgeschichte u. spätere Entwicklung. Gr. So, 
llS S. u. Notenbeisp. Brosch. M. 5,-. 10. Heft 

d. "Samml. musikwissensch. Einzeldarstellungen". 
Ebenda 1928. 

J acob Gehring: Grundprinzipien der musikaI. Ge
staltung. Gr. 8°, 66 S. u. Notenbeisp. Brosch. 
M.3,-. 11. Heft d. "SammI. musikwissenseh. Einzel
darstellungen. Ebenda 1928. 

Franz Valentin Damian: Franz Schuberts Lieder
kreis" Die schöne Müllerin". 8°,212 S. u. 4 Bildnisse. 
Brosch. M.5,-. Ebenda 1928. 

Dr. Konrad Huschke: Unsere Tonmeister unterein
ander. 5 Bändchen mit Bildern. Gr. So, geb. zu 
M.2,-. 1. Bd., 111 S.: Schubert-Beethoven. 2. Bd., 
97 S.: Wagner-Brahms. 3. Bd., 132 S.: Schumann
Mendelssohn, Wagner u. Liszt. 4. Bd: 98 S.: Brahms
Bruckner u. Wolf. 5. Bd., 136 S.: Weber-Beethoven 
u. Schubert, Rubinstein-Bülow u. Liszt, Brahms u. 
Joh. Strauß-Bülow, Humperdinck-Wolf, Wolf-Lilien
cron, Brahms-Elisab. v. Herzogenberg. - Verlag v. 
Adolf Tienken, Pritzwalk 1925. 

Besprechungen 
HANS ENGEL: Die Entwicklung des deutschen 

Klavierkonzertes von Mozart bis Liszt. M. e. Noten
anhang. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1927. 

Nachdem Daffner die Geschichte des Klavier
konzerts bis Mozart geschrieben (1905), harrte noch 
die weitere Entwicklung der Gattung einer Dar
stellung, der ein ungleich ausgedehnteres Material 
zu verarbeiten, aber auch eine dankbare Aufgabe 
zu lösen blieb. Mit lobenswertem Fleiß und großer 
Gewissenhaftigkeit hat der Verfasser vorliegenden 
Buches die oft nur mühsam zu beschaffenden Werke 
(zu den eigentlichen Konzerten auch Konzert
stücke) gesichtet. Aus solcher Stoffbeherrschung 
erwuchsen ihm wertvolle Erkenntnisse scharf um
rissener Entwicklungslinien. Eine Fülle unbekannter 
oder vergessener Erscheinungen tritt damit ans 
Licht, und es ist dem Verfasser besonders zu 
danken, daß er soviel Kleinarbeit auf das abseits 
der Höhenzüge der Entwicklung Liegende verwandt 
hat. Gelegentliche Irrtümer waren bei solcher Aus
dehnung des zu gestaltenden Stoffes kaum zu ver
meiden. Sie trüben jedoch in keiner Weise den 
Gesamteindruck, daß das Thema, das auch den 
ausübenden Musiker lebhaft interessieren muß, er
schöpfend und - dazu dient ein reicher Noten
anhang - anschaulich behandelt ist. Wi11i Kahl. 

BAYERNLIEDERBUCH. Verlag Max Hieber
München 1927. 

Der Bearbeiter und Herausgeber, Prof. 10hann 
Pfeiler-München, schreibt im Vorwort: "Das 
Bayernliederbuch hat den Zweck, dem bayrischen 
Volke zu zeigen, welch großen Schatz an wert
vollem Kulturgut es in seinen alten Volksliedern 
besitzt. Es will zur Pflege dieser Lieder in Haus, 
Schule usw. anregen, um dadurch das Heimat- und 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und zu 

fördern. Außerdem kann und soll es als wirksame 
Waffe dienen im Kampfe gegen den seichten und 
geschmackverderbenden Gassenhauerschund mit 
seinen trivialen, abgedroschenen Melodien und den 
oft gemeinen und zweideutigen Texten." - Mit 
einem großen Teil dieser Lieder, unterdenen sich 
aber auch schon sehr bekannte und in anderen 
Sammlungen vorhandene, wie auch wfuttember
gisch-schwäbische befinden, kann solchem Zweck 
wohl entsprochen werden. Andere sind aher zu 
unbedeutend, um heute noch kulturell wirksam sein 
zu können. Und dazu zählen eine Anzahl der Sol
daten- und Reservistenlieder, jene, die nur ein 
lokal bedeutungsvolles Geschehen ins Dasein rief 
und solche, die in Melodie oder Text nicht stark 
genug sind, Kitsch zu verdrängen. - Die musika
lische Bearbeitung ist durchaus volkstümlich. 

G. Heuer. 

ADRIANO LUALDI: Viaggio musicale in Italia. 
8°, 321 S. - Edizioni "Alpes", Milano. 

ERMENEGILDO PACCAGNELLA: Scuola di 
Metodo per l'insegnamento della musica. 31 S. -
Pubblicazioni della Rivista "Nuova Didattica e 
Pedagogia musicale", Milano. 

Der Zweck des Buches Lualdis ist ein aktueller: 
das Interesse des Staates (und vor allem des Duce) 
der arg darniederliegenden inneren musikalischen 
Kulturpolitik Italiens zuzuwenden. In hunter Folge 
führt die Reise durch die wichtigsten Musikstätten 
Italiens. Eine Art Bestandsaufnahme der heutigen 
öffentlichen und staatlichen Musikpflege Italiens er
gibt ein klägliches Bild. Erhöht wird die Wirkung 
durch den steten Hinweis auf die große musikalische 
Vergangenheit, die zwar nur in elegantem Feuilleton
stil, aber dennoch mit scharfen Strichen gezeichnet 
wird. So entstand in flüssigem Italienisch ein höchst 
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unterhaltsames Plauderbuch. das musikliebenden 
Italienfahrern als leichtgeschürzte Schwester zum 
gewichtigen Cicerone Burckhardts empfohlen werden 
kann. 

Das gedrungene Heftchen Paccagnellas klingt mit 
dem Buche Lualdis in dem Rufe nach dem Staate 
zusammen. Es ist eine kurze Zusammenfassung 
des weitschichtigen musikpädagogischen Lebens
werkes Paccagnellas und enthält eine Fülle meist 
vortrefflicher musikpädagogischer Einzelheiten. 
Paccagnellas grundlegender Lehrsatz ist die Über
zeugung, daß der große Pädagoge, der große Re
produzierende und der große Komponist jeder für 
sich einen Sondertypus des Musikers darstelle. 
Sein letztes Ziel wäre eine musikalische Meister
hochschule (Scuola Magistrale Musicale Superiore) 
zu Rom, deren Lehrkörper aus den besten "didak
tischen und pädagogischen" Köpfen bestände. Diese 
Meisterhochschule habe verbindliche Lehrpläne für 
alle Zweige des musikalischen Unterrichts auszuar
beiten und habe für deren streng disziplinierte Durch
führung in allen Zweiganstalten des ganzen Landes 
Sorge zu tragen. - Mussolinis Geist in musica! 
Paccagnella vergißt, darauf hinzuweisen, daß eine 
ähnlich strenge Organisation der staatlichen musi
kalischen Lehranstalten in Frankreich besteht und 
in Rußland bestand; und mit welchem Erfolge? 
Über das Für und Wider ließen sich Bände schreiben. 

C. A. Martienßen. 

HELLER: Lehre des Flageolettspiels in 7 Bän
den. N. Simrock, G. m. b. H. Berlin-Leipzig. 

Eine äußerst übersichtlich gesetzte Schule, die 
dem Spieler eine schnelle und sichere Orientierung 
ermöglicht. Sie enthält zunächst die Grundsätze 
des Systems der Einzelflageolette mit Anhang der 
Tonleiter- und Trillerubungen, dann finden die 
Doppelflageoletts in 4 Bänden eingehende Würdi
gung, wobei das Heft 6 speziell Weisungen für Kom
ponisten enthält. Der 7. Band bringt die Tripel
und vierfachen Flageolette. Man kann daraus er
sehen, daß der Autor alle Möglichkeiten, die im 
Bereich des Flageolettspiels ruhen, herangezogen 
hat. Die Schule baut sich folgendermaßen auf: 
Erst der Klang, dann die Ausführung, diese wieder
um in ihren verschiedenen Möglichkeiten. Es 
kommt die Abteilung, die sich mit der Enzyklopädie 
der Doppelflageolette befaßt. Sie enthält alle nur 
denkbaren Intervalle: chromatisch bis zur Drei
oktavspannung. Betrachtet man die Sache vom 
technischen Standpunkt, so ist ohne weiteres er
sichtlich, daß eingehendes Üben von Flageolett
Tönen entschieden der Vervollkommnung der Tech
nik zugute kommt. Die oft recht schwierige Ausfüh
rung der Doppeltöne verlangt Fingerspreizung. Für 
den Bogen besteht der Vorteil darin, daß die klare 
Hervorbringung der Flageolett-Töne Ruhe, Sicher
heit und Ausgleich des Fingerdrucks gibt. Ferner 

erfordert das Flageolettspiel eine schnelle und sub
tile Gehörsorientierung. Gute Saiten und ein gutes 
Instrument unterstützen natürlich ein klares Fla
geolettspiel. Der Verfasser gibt dem Ausführenden 
auch einige Ratschläge z. B. Bu. H mit dem 2. Finger 
auf der G beginnend quintenweise aufwärts gehend, 
einen Viertelton höher zu nehmen, um jeden un
klaren Klang zu vermeiden. Oder: Falls das Aus
führungsmittel eine kleine Terz ausmacht, muß die 
Flageolett-Note um einen Viertelton höher gegriffen 
werden; bei Ausführung einer großen Terz oder 
Sexte sollen beide Noten höher genommen werden. 
Bei drei- und vierstimmigen Flageolett-Akkorden 
ist es geboten, die Bogenhaare weniger anzuspannen 
und mehr zwischen Mitte und Spitze der Bogen zu 
streichen. Jedenfalls werden jedem, der sich mit 
Hellers Flageolett-Lehre befaßt, eine Menge An
regungen und Vorteile geboten. A. Rappoldi. 

HANDBUCH DER MUSIKWISSENSCHAFT. 
Hrsg. von E. Bücken. Lieferg. 13 u. 14. Wildpark
Potsdam, Athenaion. 

Robert Haas, der Wiener Musikhistoriker, be
ginnt mit einem neuen Kapitel: Musik des Barock, 
worunter in der heutigen Musikbetrachtung, wenig 
glücklich, die Zeit von 1600-1750 verstanden wird. 
Mit der Auffassung, das musikalische Barockzeit
alter bis gegen Mitte oder gar Anfang des 16. Jahr
hunderts vorzuschieben, setzt sich Haas ausführ
lich auseinander, die Einseitigkeit gut beleuchtend. 
Überhaupt findet der Leser, den AnfangskapiteIn 
zufolge, in Haas einen trefflichen Führer durch 
die vielleicht interessanteste Musikepoche, so daß 
auch der Kenner dieser Zeit gern mitmacht. -
Mersmann setzt seine Ausführungen über die mo
derne Musik fort und beschäftigt sich in diesem 
Heft u. a. mit Jazzmusik, Parodie, Polytonalität 
usw. Etwas Besonderes sind auch in diesen Heften 
wieder die zahlreichen beigegebenen Bilder, die in 
diesem Werk wirklich etwas zur Sache tun. -so 

WOLFGANG AMADEUS MOZART. Biblio
graphie und Ikonographie zusammengestellt und 
nach Materien geordnet aus dem Musik- und 
Theaterarchiv G. Fr. Hagen und anderen Quellen. 
Von C. H. Keller, 80, X u. 278 S. Berlin, Gebrüder 
Paetel, 1927. 

Für Arbeiten, wie diese, hat man außerordentlich 
dankbar zu sein, wenn sie in erster Linie auch nur 
den Fachmann angehen. G. Keller, der bekannte 
Münchener Sammler auf diesem Gebiet, hat gegen 
4500 Arbeiten (Bücher und Aufsätze usw.) zusam
mengebracht, die sich mit Mozart - auch im wei
teren Sinne, seiner Familie z. B. - beschäftigen 
und, noch im besonderen verdienstlich, das ge
samte Material in einzelnen Abteilungen übersicht
lich geordnet. Ohne weiteres drängt sich da auf, 
wie sehr Mozart im ganzen 19. Jahrhundert die 
Gemüter beSChäftigt hat. Daß dies vor allem der 

--
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Opernkomponist und von ihm besonders Don Juan 
und die Zauberflöte gewesen sind, wußte man, aber 
man sehe sich die über 800 Nummern betragende 
Bibliographie der beiden Werke einmal näher an. 

-so 

WALTER REIN: Musik zu einem Christgeburts
spiel, Volksvereinsverlag M.-Gladbach. 

Zu einem in seiner Schlichtheit und Innigkeit 
an alte Vorgänger gemahnenden Christgeburtsspiel 
von Richard Elsner hat Walter Rein eine fein ab
gestimmte, zarte Musik für Kinder-, Frauen- und 
gemischten Chor unter Begleitung von zwei Flöten, 
einer Oboe, zwei Violinen, Viola und Violoncello 
geschrieben, die leicht ausführbar ist. Er hat damit 
das sinnige, erbauliche Krippenspiel im rechten, 
der Dichtung wohltuend sich anpassenden Geist 
musikalisch wertvoll ausgeschmückt und ergänzt. 
Die Gestaltung der vielfach alte hekannte Weih
nachts melodien benutzenden Musik zeigt den ge
schickten, geistvollen Tondichter, der seine Auf
gabe zielbewußt und stilsicher anpackt und be
glückend löst. 

Während der vokale Teil sehr rein und mild 
gehalten ist, bringt die Instrumentalbegleitung hin 
und wieder schrille, harte Durchgangsharmonien 
herein, die nicht als notwendig und den Eindruck 
erhöhend empfunden werden. Unverständlich ist 
S. 17 das N aehspiel, auch wenn der Baßschlüssel 
in den Tenorschlüssel korrigiert wird. 

Für die kommende Weihnachtszeit kann das an
sprechende, stimmungsvolle Werkchen nicht warm 
genug empfohlen werden. Theodor Raillard. 

J. HAYDN: Schottische und Walisische Volks
lieder mit Beg!. von Violine (Flöte), Violoncello u. 
Klavier. Heft 3 u. 4. Revidiert u. mit neuen, 
passenden Texten z. erstenmale deutsch herausgeg. 
von Dr. Bernh. Engelke. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Wir haben schon im Februarheft (S. 94), anläß
lieh des Erscheinens der ersten Hefte, auf diese 
prächtigen Volksliedbearbeitungen nachdrücklichst 
hingewiesen. Die vorliegenden beiden letzten Hefte 
unterscheiden sich insofern von den ersten, als 
hier Engelke den Melodien statt der ganz unbrauch
baren und ebenfalls nicht originalen englischen 
Texte, solche von Herm. Löns unterlegt hat. 
Jedermann, der weiß, wie gefährlich derartige Text
unterlegungen sein können, dürfte geradezu ver
wundert sein, mit welcher Übereinstimmung, wenig
stens in den meisten Fällen, sich hier Text und 
Melodie gelegentlich sogar in Einzelheiten, zueinan
der fügen. Bei Liedern, wie z. B. "Es weiden meine 
Schafe" oder "Es sang und sang ein Vögelein" 
scheint die Melodie so völlig aus der Dichtung zu 
wachsen, daß niemand an eine Unterlegung denken 
würde. Man sieht, wie wichtig es ist, wenn in der
artigen Fällen der Musikforscher zugleich fein 
gebildeter Musiker ist. 

Mit den 16 Liedern des 3. u. 4. Heftes liegen nun 
insgesamt 36 Lieder in den Haydnschen Meister
fassungen vor. Wie berichtet wird, schätzte Haydn 
selbst seine Bearbeitungen so hoch ein, daß er sie 
unter Glas und Rahmen in seinem Arbeitszimmer 
aufhängte. Möge man sich heute, da man sich 
wieder mehr als je auf Haydn zu besinnen be
ginnt, noch im besonderen mit diesen eigenartigen, 
frischen Volksweisen beschäftigen, um die der alte 
Meister mit inniger Freude Kränze unverwelklicher 
Kunst wand. W. W. 

JOHANNES BRAHMS: Klavierwerke. Instruk
tive Ausgabe von Walter Rehberg. 3 Hefte. Edi
tion Cotta Nr.918/23. 

Zu den wertvollsten Schätzen der ganzen neueren 
Klavierliteratur gehören die kleineren Klavier
stücke von Brahms, zu denen ein großer Teil, 
weil nicht allzu schwer spielbar, zu der idealen 
Hausmusik gehört, und es nunmehr auch werden 
kann. Es war deshalb ein guter Gedanke, gerade 
diese Werke in zwei Heften mit über 100 Seiten 
zusammenzustellen, was zugleich heißt, den jungen, 
mittleren und gerade auch späteren Brahms ge
wissermaßen im Extrakt vor sich zu haben. Das 
erste Heft bringt das so ungemein bezeichnende 
Jugendscherzo op.4, die vier Balladen op. 10, die 
beiden berühmten Klavier-Rhapsodien überhaupt 
(op.79) und die Intermezzi op.117, womit man 
beim späteren Brahms, der denn doch heute ge
radezu Unglaubliches hinter sich gebracht hat, an
gelangt ist. Das zweite Heft hält lediglich bei 
diesem Brahms Einkehr, es sind die 7 Fantasien 
op. 116, die sechs Klavierstücke op. 118 und die 
vier Klavierstücke op. 119, alles Werke, auf die 
die deutsche Musik im besten Sinne stolz sein 
darf. Wie schrumpft gegenüber diesen Reich
tümern z. B. das sicher nicht zu verachtende 
Klavierwerk eines Debussy zusammen! Noch sind 
aber den breiteren Musikkreisen diese Werke von 
Brahms in ihrer Gesamtheit gar nicht wirklich 
bekannt und haben heute noch die besondere Be
stimmung zu erfüllen, für das gefährdete höhere 
Klavierspiel tatkräftig einzutreten. s. 

NEUE SCHUBERTLIEDER zur Gitarre her
ausgegeben und mit einer Einleitung versehen von 
Alfred Rondorf. Ernst Bisping, Musikverlag, 
Münster i. W. 

In Wiener Privatbesitz fand der Herausgeber 
diese 6 Lieder, die im Revolutionsjahre 1848 auf der 
Eestung Komorn von internierten Studenten in un
freiwilligen Mußestunden mit Gitarresätzen nieder
geschrieben wurden. Ob einer oder mehrere der Sätze 
tatsächlich von Schubert stammen, mag dahinge
s teIlt bleiben; die Beweisführung in der Einleitung 
des Heftes vermag davon kaum zu überzeugen. Als 
besonders wohlgelungen können die Bearbeitungen 
von "Wohin?" und "Die Forelle" hervorgehoben 
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werden; während die Klavierbegleitung zu "Wohin?' 
fast unverändert auf die Gitarre übernommen wer
den konnte, erhielt die "Forelle" einen zwar ver
einfachten, aber instrumentgemäßen und darum 
außerordentlich reizvollen Satz. Der "Erlkönig" 
wäre besser aus dem Heft fortgeblieben. Dem Sän
ger zur Laute ermöglicht die Neuerscheinung eine 
interessante und wertvolle Bereicherung seines 
Liederschatzes. E. Wild, Leipzig. 

DIE SINGSCHAR. Volkslieder bearbeitet zur 
Begl. mit 2 Geigen, Flöte und Laute nach Wahl von 
Hans Kroner. 2 Hefte. Theaterverlag Ed. Bloch, 
Berlin. 

Es ist recht schade, daß in diesen glücklich 
zusammengestellten und hübsch ausgestatteten 
Heften nur für Geigen und Flöte je eine Notenzeile 
Raum fand, während sich die Laute nach herge
brachter Weise mit der nichtsagenden Buchstaben
bezeichnung begnügen muß. Haben die "Märkischen 
Wanderer", aus deren Arbeitsgemeinschaft die 
Sammlung erwuchs, nicht auch selbstschöpferische 
Lautenkünstler in ihrem Kreis, oder bescheiden 
sie sich mit ödem Akkordgeklampfe? Der Flöten
part zeigt erfreuliche Ansätze zur polyphonen 
Stimmführung. E. Wild. 

Alte a-cappella-Musik in Neuausgaben. 

Wir setzen die im Juli-Augustheft begonnene An
zeige wertvoller alter a-cappella Musik fort und kom
men diesmal auf einige Ausgaben geistlicher 
Chormusik zu sprechen. Da sei zuerst auf die 
namentlich für protestantische Kirchenchöre in Be
tracht kommenden Ausgaben von "Chorälen in 
Tonsätzen al ter Meister" (F. E. Leuckart, Leip
zig) in der sehr sorgfältigen Bearbeitung von Albert 
Kranz hingewiesen. Unter Berücksichtigung des 
Kirchenjahres (Advent und Weihnacht, Epiphanias 
und Mission, Passion, Pfingsten, Reformation und 
Totensonntag) liegen 7 einzeln erschienene, ein
sätzige Choralmotetten von Scandellus (1517-80), 
B. Ducis (ca. 1400-1540), David Köler (1533). 
Th. Walliser (1568-1648), Roger Michael (ca. 1550 
bis 1619) und H. L. Haßler vor, unter denen be
sonders die herrlichen Stücke von Ducis "Es wolle 
Gott" und "Ein Lämmlein geht" hervortreten. Da 
der Praxis halber die moderne Taktsetzung ge
wählt ist, so hat der Herausgeber durch Klammern 
und Akzente für sinngemäße rhythmische Glie
derung der einzelnen Phrasen gesorgt, auch die 
Thematik ist bezeichnet, kurz, gerade auch der 
weniger mit dem alten Stil Vertraute kommt hier 
in sichere Hände. Weniger der Fall ist dies insofern 
bei einer Neuausgabe von J oh. Eccards 1. Teil 
seiner berühmten Geistlichen Lieder, (Kall
meyer Verlag, Wolfenbüttel-Berlin), als der Heraus
geber Friedr. von Baußnern zunächst nur die 
originalgetreue, mit Orientierungszeichen und mo
dernen Schlüsseln versehene Partiturwiedergabe von 

Eccards Werk gibt und sich damit auf Voraus
setzungen, die man allerdings bei der Jugend
bewegung wohl machen darf, stützt. Die 23 Ge
sänge enthaltende Sammlung bringt dann im 
Anhang noch Aufführungsanweisungen, ferner Win
terfelds treffliche Ausführungen (aus "Der Evang. 
Kirchengesang") über dieses Choralwerk Eccards. 
Der Neuausgabe ist Titelblatt und Vorrede aus der 
Originalausgabe 1597 vorgedruckt. - Besondere 
Aufmerksamkeit verdienen die von Ralf von Sal
feld in 2 Heften herausgeg. 7, z. T. umfangreichen 
Sätze aus Haßlers "Psalmen und Christliche Ge
säng mit vier Stimmen auff die Melodeyen fugweiß 
componiert" (1603) [Bärenreiter-Verlag, Kassel.] 
Wir sehen hier den lebhaften, von italienischen Ma
drigalisten beeinHußten Meister ganz auf den Wegen 
der strengen deutschen Kontrapunktiker, nur die 
Auflockerung und Vereinfachung in Rhythmik und 
Melodik zeigt die modernere Schulung. Über Wesen 
und Aufbau dieser Choralbearbeitungen unter
richtet das treffliche Vorwort im 1. Teil, dessen 
Stücke, um sich in den Stil einzuleben, auch Vor
tragszeichen aufweisen. Moderne Taktstrichsetzung 
ist durchgeführt. Inhalt: 1. Heft: Aus tiefer Not 
Eine feste Burg, 0 Mensch bewein, Wenn mein 
Stündlein. 2. Heft: Herr Gott nun sei gepreiset, 
Gott sei gelobet, Wir glauben all (3 Teile). 

Ein wertvolles Heft mit 4-6 st. lateinischen und 
zwar altniederländischen Motetten bietet der 
Verband der Vereine kathol. Akademiker in seiner 
Sammlung "Heilige Tonkunst" (Oratoriums
verlag Köln-München-Wien). Neben drei ausgesucht 
schönen Motetten von Orlando di Lasso sei besonders 
die Motette Descende in hortum meum von Fevin 
(1473-1515) erwähnt, deren Einfalt und schwär
merische Innigkeit ganz eigenartig berührt. Mit 
noch je 1 Stück sind vertreten: De Pres, Clemens 
non papa und N. Gombert (ca. 1500-1552). Die Par
titur ist durch genaue Vortragszeichen und unterleg
ten "Klavierauszug" selbst für "Minderbemittelte" 
zugängig gemacht. Der Herausgeber, der Münchener 
Domkapellmeister Ludwig Berberich, macht in 
einem Nachwort auf das innere Leben der Stücke 
aufmerksam. Konnte man an dieser Ausgabe, trotz 
gelegentlich etwas weitgehender Vortragszeichen, 
noch seine ungetrübte Freude haben, so wird hin
gegen bei der Casimirischen Ausgabe von 
Motetten Palestrinas, Victorias, Lassos, 
Marenzios, Praetensis' (1450-1521 Flämische 
Schule) und Firmin Le Bels (ca. 1547) (3 Hefte, 
Edizioni "Psalterium", Roma. Piazza S. Giovanni 
in Laterano 4) des ästhetische Empfinden des Stu
dierenden auf empfindliche Weise verletzt. Als 
s. Z. Casimiri mit seinen römischen Chören in 
Deutschland konzertierte, waren wir vielleicht die 
Ersten, die seinen überspitzt dramatischen, auf 
tonmalerische Effekte ausgehenden Vortrag scharf 
ablehnten. Diese rohe Leidenschaftlichkeit, die 
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zwar, wie die Bemerkungen zu den einzelnen Stücken 
beweisen, einer glühenden Liebe zu dieser wunder
baren Motettenkunst vor allem Palestrinas, ent
springt, findet sich auch in der Bearbeitungsweise 
Casimiris. Da ist kaum eine Phrase, die nicht mit 
Schwellzeichen, Akzenten u. dgI. versehen ist und 
nicht selten stößt man auf dreifache ppp, acceI. u. a. 
Daß durch derartigen Subjektivismus der Charakter 
dieser hoheitsvollen Kunst geradezu vergewaltigt 
wird, möge der Anfang von Palestrinas "Introduxit" 
aus seinen Hohelied-Motetten zeigen: 

p-== ~ 

Sopran. ~i~~~~~ c*;i-~j]] I In - tro - du ~ xit me 
p-== ~ 

Alt. 1 . =e==f' rl? =t2B 
In - tro - du xit me 

p-== ~ 

Tenor. ~- ___ _ 

In ~ tro - du xit me 

in cel lam ______ _ 

-== ===- ----
ak!J±~. *F ~J ~§~~ 

rex in cel lam vi - na 

rex in cel lam vi - na 

vi - na - ri am ---... --... --1'Jpp ~ 
.. • ;~-·~-1t=b:-== 

ri am 

ri - am In 
Das eigenartig Geheimnisvolle dieser unbewegten, 

wie in der Luft schwebenden p-Stelle wird durch die 
fortwährenden Gefühlsschwellungen im Sinne eines 
romantischen espressivo vollständig vernichtet. Und 
was soll man erst dazu sagen, wenn man etwa bei 

der Beschreibung von Palestrinas 6-8st. Incipit 
Oratio folgendes liest: "Hier erhebt sich die Kompo
sition mit einer wunderbaren Anrufung und (!) einem 
herrlichen Knalleffekt". Immerhin, sehen wir von 
Casimiris Opern-Palestrina ab, in dieser Sammlung 
ist eine solche Fülle edelster Kunst vereinigt, von der 
man, wenn man sich einmal in sie vertieft hat, nicht 
so leicht loskommen kann. Stücke wie Palestrinas 
"Super flumina" mit seinem erhabenen, antiken 
Pathos oder die mit dunkler Glut erfüllten Motetten 
Victorias schließen die magische Anziehungskraft 
eines Zeitalters in sich, in dem die künstlerischen 
Kräfte in einer kaum je erlebten Fülle wirksam 
waren. Wilhelm Weis mann. 

LUDWIG SCRIBA: Variationen und Fuge über 
ein eigenes Thema für Klavier. Kommissionsverlag 
Rob. Forberg, Leipzig. 

Der schwülstigen Widmung "Herrn General
musikdirektor Hofrat Professor Dr. (hier muß man 
erst einmal Atem holen) Max Reger in größter Ver
ehrung und Hochachtung gewidmet" folgt eine 
tüchtige, unpersönlich und undichterisch an Schu
bert, Schumann, Brahms und Reger sich hinauf
rankende Studienarbeit von 15 blassen Variationen 
über ein harmloses, mit Ganztonschlüssen gesegnetes 
schumannisierendes Thema und eine ebenso solide, 
wie trockene und thematisch unplastische Schreib_ 
tisch-Fuge. Qui bono? W. N. 

ADOLF BUSCH: Divertimento für 13 Soloinstru
mente, op. 30. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Bei allem Lobe für feine technische Arbeit und 
bei voller Anerkennung für das stellenweise sehr reiz
volle Instrumentale kann man dem Werk als Gan
zem nicht restlos beipflichten. Der Hauptgrund für 
das Nichtvollbefriedigtsein liegt wohl in der Stil
mischung von etwas mager geratenem Alltäglichem 
von wohl liebenswürdiger, aber nicht sonderlich 
fesselnder Thematik mit modern Konstruiertem 
ohne besondere klangliche Finesse. Dieses Schwan
ken zwischen den Richtungen macht auch die mit 
äußerst sicherer Hand gestaltete, z. T. recht origi
nelle Instrumentation nicht wett. Daß Adolf Busch 
in seinem Divertimento sehr gut gebaute Steigerun
gen zu bieten vermag und auch auf pikante Schlüsse 
hält, sei besonders hervorgehoben. 

Curt Beilschmidt. 

FÜHRER DURCH DIE GESAMTE A-CAP
PELLA-MÄNNERCHORGESANGS - LITERA
TUR. KommissionsverIag Hug & Co., Zürich. 

Was dieser Führer enthält, ist gut ausgewählt und 
für die Bedürfnisse der Schweiz vielleicht aus
reichend. Da aber wichtige Chöre von Adam, Beet
hoven, Buck, Kögler, Nagler, von Othegraven, 
Walther Böhme, Wohlgemuth usw. fehlen, und 
"Kleine Führer" mit ausführlicherem Inhalt vor
handen sind, muß dieser Führer als zu lückenhaft 
angesehen werden. Jos. Achtiilik. 
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Kreuz und Quer 
Die Macht der Musik 

N ach dem Chinesischen erzählt von EI Gitano 

Wenn Wu-Pa, der große Tonkünstler, seine Gitarre anschlug, fingen die 'Nachtigallen an zu 
jubeln, die Schmetterlinge um flatterten ihn, und die Fische steckten die Köpfe aus dem Wasser, 
um den wundersamen Tönen zu lauschen. Stundenlang konnte er durch den dichtesten Wald 
schweifen, ohne Furcht vor wilden Tieren, denn der Tiger wurde zahm, wenn er die liebliche 
Musik hörte, und die giftige Schlange schmiegte sich gehorsam zu seinen Füßen. -

In der Provinz Tseng lebte ein junger Musikus, Wen genannt, der, als er von diesem Wunder 
hörte, Frau und Kinder verließ und Wu-Pa bat, ihn auf seinen Fahrten begleiten zu dürfen. -

Jahrelang war er der Schüler des großen Meisters, aber dennoch blieben es nur Musiknoten, 
die er spielte, kein Vogel antwortete ihm, wenn er die Saiten anschlug, und kein Tiger leckte 
ihm liebkosend die Hand. -

Fast verzweifelt fragte er eines Tages seinen Meister, die Gitarre im Arm haltend und weh
mütig die Saiten betrachtend: "Bin ich denn gar so ungeschickt in meinem Spiel? Versehe ich 
mich jemals im Anschlag? Ist der Rhythmus meines Liedes nicht genau nach dem Takt?" 
Da antwortete der Meister ernst: "Daran liegt es nicht, daß du ungeschickt wärest, auch nicht 
daran, daß du die Saiten nicht richtig anschlagen würdest und ebensowenig am Rhythmus 
oder am Takt, denn - nicht aus dem Instrument kommt die Musik, sondern aus dem Herzen. 
Solange du die Musik nicht rein in deinem Herzen hast, wird sie dir auch nicht aus den Saiten 
deines Instrumentes klingen, und wärest du auch noch so geschickt, daß ich dich nichts mehr 
lehren könnte von Kniffen und Griffen, Laut und Leise, Schnell und Langsam!" - "Gehe 
einmal ein Jahr in die Einsamkeit ohne eine Saite anzurühren und lausche auf die Musik 
deines Herzens, das ohne Töne ist!" Da verneigte sich Wen tief vor seinem Meister, verbarg 
seine Gitarre und ging in die Einsamkeit. 

Auf einem Berge, weitab vom Lärm und Gewühl der Menschen, baute er sich eine dürftige 
Hütte, und hier, allen Reichtum der Natur zu seinen Füßen, lauschte er dem geheimnisvollen 
Rauschen der Bäume an den Gebirgshängen, dem melodischen Schluchzen des Windes, dem 
singenden Plätschern der Bäche und dem Liede der freien Waldvögel. Des Nachts sah er langsam 
die Sterne wandern und vernahm die schweigende Musik der Sphären schöner als alle Harmonie, 
die er je in hörbaren Tönen hatte erklingen hören, und die den Takt angibt, nach welchem sich 
die Sterne rhythmisch bewegen durch das unendliche All. 

Freude und Mitleid erfüllten das Herz des Einsamen, als er sich zum ersten Male in seinem 
Leben bewußt ward, was Musik eigentlich ist; Freude über das Wunder dieser Offenbarung 
und Mitleid mit seinem bisherigen Leben, da er stets gewähnt hatte, ein verdienstvoller Musik
künstler zu sein. -

Festen Schrittes ging er den Berg wieder hinab und suchte seinen Lehrer auf, den er vor einem 
Jahre verlassen hatte. 

Wu-Pa fragte ihn: "Nun, wie steht es jetzt mit deinem Spiel?" Er antwortete: "Ich glaube, 
Meister, daß ich jetzt spielen kann. Wollt Ihr mich auf die Probe stellen, so laßt mich heute 
N acht in einer dunklen Grotte vor Euch spielen, wo Ihr nichts von diesem lichten Glanz des 
Lenzes sehen könnt!" Denn es war Lenz, die Bäume knospeten, die Vögel sangen, und alles 
atmete Freude und Lust. 

Und am Abend, im lichtlosen Dunkel der Grotte, schlug Wen zum ersten Male wieder seine 
geliebte Gitarre an und spielte ein Herbstlied. Da fühlte Wu-Pa einen kühlen Wind um sich hin
wehen, er sah Chrysanthemen in dem Dunkel aufblühen und roch den Duft von reifen Äpfeln 
und Birnen. Tief gerührt sagte der Meister: "Es ist Lenz, doch deine Musik hat mich in den 
Herbst gezaubert, weil es Herbst in deinem Herzen ist; nun sollst du im Herbst noch einmal 
vor mir spielen!" 



Robert Schumann 

geboren am 8. Juni 1810, gestorben am 29. Juli 1856 

Robert Schumann in der "Deutschen Musikbücherei": 

Band 50; 

Hans Tessmer, "Der klingende Weg H 

Ein Schumann-Roman 

In Pappband Mark 2.50, in Ballonleinen Mark 4.-
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Sechs Monate später, im Herhst, als die Blätter der Bäume fahl wurden, die Chrysanthemen 
hlühten und die Lenzvögel schwiegen, spielte Wen ahermals vor seinem Meister in der dunklen 
Grotte. Diesmal war es ein Lenzlied, was er aus den Saiten schlug. - Da fühlte Wu-Pa einen 
linden Zephyr sein greises Haupt umspielen, er sah die flammende Pracht der hlühenden Mohn
felder, sog den schwülsüßen Duft des Flieders ein und hörte die Nachtigallen jauchzen und klagen 
- und als Wen geendet mit seinem Spiel, da fühlte er des Meisters Hände segnend über seinem 
Haupte und hörte ihn mit hehender Stimme sagen: "Nun weißt du, was Musik ist, mein Sohn, 
und wenn ich einmal nicht mehr hin, dann sollst du meine Gitarre hespielen, die ich erst he stimmt 
hatte, mir mit ins Grab zu legen!" 

In memoriam Wolfgang Graeser 
ist ein kleines Gedenkhlatt von A. Alhers in München (Nikolaistr. 9) erschienen, das, solange 
der Vorrat reicht, Freunden und Bekannten Graesers übersendet wird. Da das Schicksal des 
jungen, außergewöhnlichen Mannes noch fortwährend Teilnahme erweckt, zudem manche 
falsche Nachrichten durch die Presse verhreitet wurden, sei das Wenige, was Alhers üher den Tod 
Graesers mitzuteilen weiß, hier weitergegehen. Im April hielt sich Graeser nach einer Reise, die 
ihn his nach Ägypten geführt hatte, einige Tage in'München auf, frohgemut und heiter, 14 Tage 
später schrieh er an Albers einen Brief, in dem es hieß: "Ich hin mir bewußt, daß sich in mir 
vielleicht wieder einmal das Schicksal der Frühvollendeten erfüllen wird." Ein weiterer, etwas 
späterer Brief, der den um Graeser hesorgten Freund heruhigen sollte, enthält hegreiflicher
weise keine weiteren Andeutungen, Der 13. Juni wurde dann der Schicksalstag. Wir gehen 
die obigen Worte ohne weitere Bemerkungen. 

Wie gestalten wir den privaten Musikunterricht fruchtbarer? 
Eine Anregung 

Der Musiklehrer wird jede Gelegenheit willkommen heißen, seinen Schülern auch außerhaIh 
der Unterrichtsstunden Förderung in der musikalischen Entwicklung zu verschaffen. In grö
ßeren Städten hieten sich solche Gelegenheiten in reichem Maße. Der Unterrichts stoff kann 
leicht zu den hevorstehenden Konzerten in Beziehung gesetzt und das Konzerterlehnis musik
erzieherisch ausgewertet werden. Wo aher solche Möglichkeiten fehlen, gilt es, seIhst Mittel 
und Wege zu schaffen, um außerhalb des Unterrichts dem Schüler lehendige und hefruchtende 
Musikeindrücke zu vermitteln. Während meiner Tätigkeit in einer kleinen Stadt Nordschles
wigs hahen sich Komponistenahende, zu denen die vorgeschrittenen Schüler herangezogen wur
den, vorzüglich hewährt. Es wurden Arheitsgemeinschaften gehildet, in denen jedem seine he
stimmte, den Kräften und Fähigkeiten angemessene Aufgabe zuteil wurde. Ein Schüler über
nahm ein Referat, zu dem ich ihm das nötige Material gah, die ührigen bereiteten Kompositionen 
des hetr. Meisters im Einzel- oder vierhändigen Spiel vor. Gegehenenfalls könnten auch In
strumentalisten oder Gesangskräfte aus dem Bekanntenkreise herangezogen werden. Solche 
Abende hereiten den Schülern gerade durch die eigene Mitwirkung unendlich viel Freude und 
vermitteln ihnen lehendige Eindrücke von der Eigenart des Komponisten. Ich hahe hisher Mo
zart, Beethoven (gelegentlich der Jahrhundertfeier) Haydn, Schuhert, Weher, Mendelssohn 
in den Mittelpunkt solcher Abende gestellt und hahe die Überzeugung gewonnen, daß sich den 
Schülern mit dem Klang des Namens ein festumrissenes musikalisches Bild verhindet. Die 
Häufigkeit der Veranstaltungen hängt natürlich von den jeweiligen Verhältnissen ah. Ich hahe 
im Vierteljahr durchschnittlich zwei solcher Abende veranstaltet. M. H_ 

Eine unbekannte Brahmsanekdote, 
die den Meister von einer charakteristischen Seite zeigt, veröffentlicht Ludwig Karpath unter 
anderen unhekannten Brahms- und Bülow-Erinnerungen des früheren Wiener Konzertdirektors 
Gutmann im Neuen Wiener Tagehlatt: Es war gelegentlich eines Liehesmahls, das Liszt und 

3 
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Ruhinstein zu Ehren veranstaltet wurde. Ohwohl Ruhinstein gerade damals in Wien seine höch-
ten Triumphe feierte, erhoh er sich doch zu einem Trinkspruch auf Liszt, der mit den Worten 

:ndete: "Wir alle, die wir Klavier spielen, sind doch nichts mehr als gemeine Soldaten gegenüher 
dem Einzigen, dem Unerreichten, dem Feldmarschall Franz Liszt!" Ungeheurer Jubel folgte 
diesem mit Herzenswärme vorgehrachten Toast, Liszt umarmte Rubinstein, den nun er seiner
seits für den größten Pianisten der Gegenwart erklärte. Brahms hatte bei den zugetrunken. 
Allein, einige Minuten später ereignete sich etwas recht Unerfreuliches: Die he rühmte Pianistin 
Annette Essipoff, Gattin Leschetitzkys, empfand plötzlich das Bedürfnis, Liszt, Rubinstein und 
Brahms je eine Haarlocke abzuschneiden. Liszt beugte mit bezauberndem Lächeln seinen 
Jupiterkopf, wogegen Ruhinstein sich schon weniger willfährig zeigte, das Attentat auf seine 
Mähne sich aher doch noch gefallen ließ. Als nun Frau Essipoff mit ihrer kleinen englischen 
Taschenschere an Brahms herangetreten war, wehrte dieser heftig ab, indem er hinzufügte: 
"Ne, solchen Schwindel mach' ich nicht mit!" Gleichzeitig entwand er die Schere der locken
wütigen Pianistin, wobei er sich in den Finger schnitt. Nun war es an Frau Essipoff, verärgert 
zu sein. Sie trat auf ihren Gatten zu, warf ihm die Haarlocken Liszts und Rubinsteins auf den 
Tisch und bemerkte: "Was soll ich jetzt mit dem Mist anfangen? Da hast du ihn." Wie klug 
war Brahms, daß er abgewehrt hatte. - Wir fügen noch hinzu: Eine geschmackvolle Dame, diese 
Essipoff! 

Weißt du, lieber Leser, was in Leipzig unter Gustav-Adolf-Verein 
verstanden wird? 

Nein, das weißt du nicht, und auch in Leipzig wissen es nicht alle. Du gehst jedenfalls 
völlig in die Irre, wenn du etwa an den berühmten Schwedenkönig denkst, der die Sache der 
deutschen Protestanten anno dazumal rettete. Denn denke dir, du mußt bei dem heutigen 
Gustav-Adolf-Verein nicht an einen, sondern an zwei Helden denken, die - und nun kommt 
es allmählich und tropfenweise - die Sache des deutschen Theaters, genauer der Oper in 
Leipzig in einem fort retten. Noch immer weißt du nichts Rechtes, laß dir nun aber den Aus
druck von Leipziger Opernsängern erklären, die ihn in lustigem Bühnenhumor - wenigstens 
der stirbt glücklicherweise noch nicht aus - geprägt hahen. Dann flüstern sie dir ins Ohr, 
ganz fein, damit es kein Unhefugter, vor allem keiner der Beteiligten hört, daß unter Gustav 
der Generalissimus der Leipziger Oper, Gustav Brecher, und unter Adolf der charaktervollste 
Kritiker, den Leipzig je gekostet, Adolf Aber, zu verstehen ist, die nun eben den bis ins 
innerste Mark hinein urdeutsch protestantischen Gustav-Adolf-Verein in Leipzig gegründet 
haben; Vereinszeitung sind die Leipziger Neuesten Nachrichten nebst ein paar Dutzend Filialen 
im In- und Ausland. - Was wir einzig bedauern? Daß nicht wir dieser glorreichen Vereinigung 
von Künstler und Kritiker den richtigen Namen gegeben haben, sondern den Ruhm den 
Theatermitgliedern überlassen müssen. Aher diese müssen es, zunächst an der Quelle sitzend, 
noch hesser wissen als wir. 

Scherzando 
In einem norddeutschen Theatermuseum befinden sich verschiedene Kuriosa von Hand

schriften, so u. a. ein Theaterzettel vom Jahre 1734, der wörtlich folgenden merkwürdigen 
Schlußsatz enthält: 

"PP. Zur Bekwemlichkeit des Bublikums ist angeordnet, tas die erste Reihe sich hinlegt, 
die zweude Reihe knieth, die dritte sützt, die vührte steht; so könnens Alle sehn. Das Lachen ist 
Verhothen, weiHs ein Drauerspüll ist." 

Im Konzertsaal. Konzerthesucher zum Nachhar, der sich fortgesetzt unterhält: "Schade, 
daß der Künstler spielt, man versteht Sie gar nicht." 

Auch Sänger! Der Dirigent eines Gesangvereins in einem Ort in der Nähe von Köln: "Die 
Herren Sänger werden geheten, während des Singens die Pief us dem Mul ze nemme." 
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Die Welt wird 

dem Weltmenschen: zum Salonstück, 
dem Träumer: zum Fantasiestück, 
dem Individualisten: zum Charakterstück, 
dem Melancholiker: zum Trauermarsch, 
dem Dichter: zur Improvisation, 
dem Philosophen: zur Fuge, 
dem Narren: zum Kanon, 
dem Leichtfertigen: zur Polonaise, 
dem "Helden" zur Oper, 
dem Künstler: zur "SymphonischenDichtung" 
dem Kind: zur Tonleiter, 
dem Optimisten: zum Scherzo, 
dem Religiösen: zum Dreiklang, 
dem Kühlen: zum Metronom, 
dem Kranken: zum Intermezzo, 
dem Irrsinnigen: zum Glissando, 
dem Proletarier: zum Pedal, 

dem Geldmenschen: zum Oktavzeichen, 
dem Gelähmten: zur Fermate, 
dem Toten: zur Generalpause, 
der Klatschhase : zum Wiederholungszeichen, 
dem Bekneipten: zum ~ -Schlüssel, 
dem Unnachgiehigen: zum "Kreuz", 
der Nonne: zur Kantate, 
dem Gatten: zur "Eroica", 
dem Handarbeiter: zur Fingerübung, 
dem Mädchen: zum Blumenstück, 
dem Berauschten: zum da-capo, 
dem Greis: zum dal-segno-al-Fine, 
dem Grübler: zur Dissonanz, 
dem Theatermenschen : zum Vortragszeichen, 
dem Kellner: zum Lauf, 
dem Bankrotteur: zum accelerando, 
dem Clown: zum modernen Musikstück. 

Willy Kriens. 

Ein unbekannter Brief von MoscheIes 
über die Studienverhältnisse am Leipziger Konservatorium in den 50er Jahren des vorigen 
Jahrh. wird uns von Herrn Fr. Prokesch, Luxemburg, dem Sohn des Adressaten, zur Verfügung 
gestellt. Er lautet wie folgt: 

H: F. Prokesch 

Wohlgeboren 

Leipzig d. 6.t Octob. 1854 

Sehr gern möchte ich Ihrem Wunsche entgegen kommen Ihnen als Landsmann die Gelegenheit zu 

verschaffen sich hier in der Kunst zu vervollkommnen. Meinen Unterricht am Conservatorium würde 

ich Ihnen mit doppeltem Interesse angedeihen lassen, während Sie Gelegenheit fänden unter andern 

tüchtigen Lehrern Harmonie und Komposition zu studiren, selbst Violine Gesang u. Orgel könnten 

Sie nebenbey studiren wenn das Pianoforte Ihr Haupt-Instrument ist. -

Ich würde Ihnen wohl behülflieh seyn die Kosten Ihres hiesigen Aufenthalts für Conservatorium 

und Lebensunterhalt so viel als möglich zu beschränken, aber darin läßt sich nicht viel thun. Stipendien 

giebt es hier nicht, und FreysteIIen beym Conservatorium können nur Inländer erhalten. Es handelt 

sich nun darum ob Sie sich folgenden nöthigen Ausgaben unterziehen können: 

Conservatorium des Jahres 85 T. (Taler) 

Wohnung Verköstigung Feuerung etc. gegen 200 T. d. J.*) 

Klavier Miethe 3 T. monatlich 

Musikalienleih-Anstalt 6 T. jährI. Abonnements Concerte 9 T. 

Mit dem l.t d. hat unsere Saison durch das l.t der 20 Abonnements Concerte begonnen. Das Hören 

dieser Concerte ist die Haupt-Triebfeder für die geistige Aushildung musikalischer Fähigkeiten. In 

einigen Tagen fängt der neue Cursus im Conservatorium an. Die Zeit des baldigen Eintritts ist die 

günstigste, obschon auch zu Ostern ein Cursus beginnt. 

Welchen Entschluß Sie fassen mögen, Seyen Sie versichert mit gutem Rath und TheiInahme steht 

Ihnen zu Diensten 
Ihr Ergebener 

J. MoscheIes. 

*) Diese Summe läßt sich nach Umständen vermindern. 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Konzertwerke : 

v. Waltershausen: "Orchesterpartita über drei Kir
chenlieder" op. 24 (Elberfeld-Barmen, Franz v. Hoeß
lin). 

Hermann Heiß: Klavierkonzert im Hauersehen Zwölf
tonsystem (Darmstadt, Kurt Schubert anläßI. d. Ju
biläumstagung d. R. D. T.). 

Eugen Diebschlag: 130. Psalm für Solo, Chor und 
Orchester (Remscheid, Dr. Felix Oberborbeck). 

Otto Besch: "Vorspiel zu einem Schauspiel" (Königs
berg, Herm. Scherehen). 

Bernhard Lobertz: "Partita barocca" für Streich
instrumente (Wiesbaden, GMD. Schuricht). 

Rudolf Kattnigg: Sinfonie Nr. 2 in G-Moll (Bochum). 
Hermann Erpf: "Einleitung, Ostinato und Fuge über 

BACH für Klavier" (Köln, Hermann Drews). 
O. Respighi: "Feste di Roma", sinfon. Dichtung (Mai

land, Scala, unter Toscanini). Das Werk bildet mit 
den beiden bisher entstandenen: "Pini di Roma" 
und "Fontane di Roma" eine Art Orchestertrilogie. 

Robert Bückmann: Trauermusik für Orchester (1\1.
Gladbach, GMD. Gelbke). 

Henri Marteau: "Sani", dramatische Szene für Bari
ton, Sopran und großes Orchester, nach Lamartines 
18. Meditation poHique (Übers. v. Joachim Bergfeld), 
op. 21 (Eisenach, städt. Orch. unter Walter Armbrust). 

Bühnenwerke: 

"Sly", Oper von Wolf-Ferrari (Dresdener Staatsoper, 
Deutsche Urauff.). 

"Die Sache MakropuIos" von LMs J anacek (Frankfurt, 
Deutsche Urauff.). 

"Kuchentanz", Oper von Erwin Dressel (Staats
theater Kassel). 

"Jaromiz, der Dudelsackpfeifer" von W einberger 
(Deutsche Urauff. in Breslau). 

"Kaschtschei der Unsterbliche" von Rimsky-Korssa_ 
koff (Deutsche Urauff. in Dortmund). 

"Der feurige Engel" von Prokofieff (Berlin). 
"Aus einem Totenhaus" von J anacek (Ebenda, Deut

sche Urauff.). 
"Samson" von Händel, Bearb. u. Inszenierung von 

Herbert Graf (szenische Urauff. im Breslauer Opern
haus). 

"Falstaff", Oper von Vaughan Williams (London, 
Royal College of Music, Ernest Palmer Opera Study 

Fund). 
"Des Kaisers neue Kleider", Oper von Finn Höffding 

(Kopenbagen). 
"Fete galante" von Poul Schierbech (Ebenda). 
"Der arme Reinhold" von Wilh. Grosz (Stadttheater 

Essen). 
"Voodoo", Oper von H. Lawrence Freeman (New 

Y orker Radio). Es handelt sich hier um die erste 
große Oper, deren Komponist und zugleich Textdichter 
ein Neger ist. 

STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Konzertwerke : 

Alexandcr Stalger: Zwei Streichquartette (Bad Pyr
mont, R., K. u. M. Krämer u. Hans Dachsei). 

A d 0 lf S pie s: "Ein Sonntag", Orchestersuite (Mergent
heim, unter Dr. J. Maurer). 

Walter Niemann: "Moderne Tanzsuite" für Klavier 
op. 115 (Kassel [Frankfurter Rundfunksender], durch 
den Komponisten). 

KONZERT UND OPER 

LEIPZIG. Das Messe-Sonderkonzert im Ge
wandhausleitete dieses Mal GMD. Fr. vonHoess
!in und man hatte somit Gelegenheit, den heute an 
vorderer Stelle stehenden Dirigenten mit einem 
ersten Orchester musizieren zu sehen. Das Ergebnis 
war sehr ungleich: Während der erste Satz von 
Schuberts Unvollendeter in einem sogar tieferen 
Sinn überzeugte und der zweite, obwohl zu wenig 
schwingend und ätherisch gegeben, den sehr guten 
Eindruck noch keineswegs verwischte, brachte der 
Vortrag von Beethovens Fünfter eine ganz beträcht
liche Enttäuschung. Ohne weiteres wurde klar, 
daß der große Atem, eine Vorbedingung für ruhige 
Monumentalität, dem Dirigenten fehlt, wie ihm 
auch eigentliche Elastizität - der 2. Satz war 
beiuahe klebrig - abgeht. Es kam zu inneren 
Lockerungen, schließlich zu einem überstürzten 
Schluß, der den Streichern alle Wucht nahm und 
Beethoven zu einem Neurastheniker machte. -
Weiterhin lernte man den Bassisten der Dresdner 

Staatsoper Andresen als Liedersänger (Schubert) 
kennen, der aber beinahe katastrophal versagte. 
Auch bei Unpäßlichkeit dürfte ein durchgebildeter 
Sänger - eine Entschuldigung lag aber nicht vor -
nicht fortwährend zu gesanglich unannehmbaren 
Tönen gelangen. A. H. 

Günter Ramin, der nunmehr 10 Jahre als 
Organist an der Thomaskirche wirkt, veranstaltet 
am 4., 14. und 24. Oktober Orgelkonzerte, die einen 
Überblick über das Orgelschaffen von Meistern des 
17., 18.,19. und 20. Jahrh. bieten werden. 

Der Thomanerchor ist gegenwärtig auf einer 
3 wöchigen Konzertreise begriffen, die ihn nach 
Eisenach, Frankfurt, Wiesbaden, Heidelberg und 
Freiburg i. B., sowie nach den wichtigsten Städten 
der Schweiz und zurück über Karlsruhe führen wird. 

Der Spielplan der Leipziger Oper verheißt, 
außer den schon genannten Urauff. von d'Albert 
und Wetzler, an Neuheiten: "Die ägyptische 



Heft 10 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 581 
................. 1 •• :: •• 1 ................................. .1 .............. 1 ... :.: .............. 1 .. 1 ................... .:. ................ .1 .............................. .1 .......... J .. . 

Helena" von Strauß, "Der singende Teufel" von 
Schreker, Kreneks drei neue Einakter und Weills 
Protagonisten. 

Neueinstudierungen und Inszenierun
gen: Die Stumme von Portici, Don Pasquale, 
S. Wagners "Bärenhäuter", Bizets "Djamileh" 
(Neuübers. v. A. Simon), Donizettis "Lucia von 
Lammermoor" (Neubearb. von M. Ettinger) und 
Mozarts "Don Juan". Eine Morgenfeier mit 
Vokal- und Instrumentalstücken Schuberts wird 
an dessen Todestag stattfinden. 

Motette in der Thomaskirche. 

31. Aug. Reger: Phantasie u. Fuge D-Moll 
op. 135b. - K. Thomas: "Psalm 137". 

7. Sept. Bach: Dor. Toccata u. Fuge. - Duli
chius: "Christus humiliavit" (8st.). Gallus: "Hei
lig" (2 chörig), H. Schütz: Deutsches Magnificat. 

14. Sept. Hans Gäl: Toccata (Urauff.). -
Bach: "Der Geist hilft". Brahms: "Warum ist 
das Licht". - Das etwa 18 Min. dauernde Orgel
werk von Gal ist unter der Bezeichnung "Toccata" 
unverständlich. Was Gal bietet, ist eine, einem 
leidenschaftlich erregten, dabei uneinheitlichen Zu
stand entHossene freie Fantasie, die mit ihren 
verschiedenen Stilelementen, ihren bizarren und 
gelegentlich geradezu außermusikalisch wirkenden 
Mitteln dem Charakter einer sinfonischen Dichtung 
nahekommt. Inwieweit das unruhige, sehr 
virtuose Werk in sich thematisch gestaltet ist, 
läßt sich bei den in eine irrlichternde, romantische 
Gefühls- und Farbenwelt getauchten Themen nach 
einmaligem Hören kaum sagen. Der Gesamtein
druck ist zerrissen und unbefriedigend. Ramin 
spielte mit größter Bravour. W. W. 

BRAUNSCHWEIG. Auch in der 2. Hälfte der 
Spielzeit arbeitete das Landestheater bis zum 
Schluß mit Hochdruck. Der Intendant Dr. Ludwig 
Neubeck erhielt anläßlich der Eröffnung des 
Theaters in Neustrelitz, dessen Bau er mit Rat 
und Tat gefördert hatte, und das er durch Mozarts 
"Cosi fan tutte" mit unsern Kräften feierlich er
öffnete, von der dortigen Regierung als wohl ver
diente Anerkennung den Professor-Titel. Über die 
Uraufführungen des letzten Vierteljahres Händels 
"König Porus", "Das Echo von Wilhelmstal" von 
Mikorey und "die Rache des verhöhnten Lieb
habers" von Wilckens habe ich ausführlich berichtet, 
alle drei halten sich im Spielplan. Als hervor
ragendste künstlerische Tat folgte der "Der Ring 
des Nibelungen" im Zusammenhange vom Inten
danten als Spielleiter betreut. Die Trilogie diente 
als Probierstein füt die Bewerber um die Stelle 
des ersten Dirigenten: Klaus Nettstraeter
Frankfurt a. M. schlug Tissor-Antwerpen und Wach
Königsberg siegreich aus dem Felde. Fortwährende 
Gastspiele störten die Ruhe und Stetigkeit des 

Spielplans, denn außer Mikorey, KM. Dr. Max 
Werner und Chordirektor Emil Kaselitz scheiden 
auch eine ganze Reihe Bühnenkräfte. Die neuein
studierte "ZauberHöte" erwies sich als eine künst
lerische Tat des Oberspielleiters Benno N oel
dechen,sie bildete den glänzenden Schlußpunkt der 
leuchtend untergehenden Spielzeit, die lange nach
wirkt. In dem löblichen Streben, die vielen Sinn
bilder und Rätsel dadurch zu lösen, daß er die 
Handlung freimaurerischem EinHuß mit der Moral 
eines Bruderbundes zuschreibt, geht der Führer 
aher zu weit; denn während der Arbeit am ersten 
Finale 1790 erschien erst das strenge Gesetz Leo
polds 11., das den Orden verbot. In dieser Be
schränkung der persönlichen Freiheit sah der ge
schäftskundige Schikaneder aber ein treffliches 
Zugmittel, und Mozart ging als überzeugter Logen
hruder gern auf die neuen Pläne des Textdichters 
ein. Die jetzige Wiedergabe lohnt schon eine Reise 
in die alte Welfenstadt an der Oker. Andere be
merkenswerte Opern waren: "Hanneles Himmel
fahrt" von Paul Graener, "die ersten Menschen" 
von Rudi Stephan, "der Barbier von Sevilla" mit 
geschickter Bearbeitung der Originalrezitative durch 
L. Leschetizky usw. 

Die Reihenkonzerte der Landestheaterkapelle 
wurden durch Mikorey glänzend zu Ende geführt. 
Abendroth und Furtwängler an der Spitze 
des Berliner Philharm. Orchesters feierten die 
gewohnten Triumphe. Letzterer liebt Braunschweig 
wegen seiner Mumme. Nach dem Konzerte folgte 
er mit der ganzen Kapelle einer Einladung der 
Firma Grotrian-Steinweg zum Abendessen; nach 
dem Konsum des beliebten Getränks zu urteilen, 
kann, wie der Intendant humoristisch bemerkte, 
das Verhältnis gar nicht inniger werden. Für die 
ersten Konzerte nach den Ferien sind Nettstrae
ter, Abendroth und Leo Blech als Führer ver
pflichtet. Im September werden es 75 Jahre, daß 
Hektor Berlioz aus Dankbarkeit für die vorbildliche 
Wiedergabe seiner Werke durch die Hofkapelle, 
deren heute noch segensreich wirkende Witwen
und Waisenkasse gründete. Mit den Vorbereitungen 
einer würdigen Feier dieses wichtigen Tages hat 
man jetzt schon begonnen. "Das Alte stürzt, es 
ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den 
Ruinen." In heißem Ringen erkämpft sich die alte 
Hansastadt ihren Platz an der Sonne und wird 
ihn zu behaupten wissen. Ernst Stier. 

EISENACH (Fortsetzung). 
Durch die - an sich dankenswerte - Vermitt

lung der Volksbühne haben wir in Eisenach auch 
Opern-Gastspiele des Gothaer Landes
theaters, die leider z. T. des Anhörens nichtwert 
sind. Es gab u. a. die Entführung, Fatme, Tief
land, Mignon, Carmen, W affenschmied. Wenn Herr 
KapeIImeisterTrinius uns in Eisenach nichts Bes-
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seres zu bieten vermag, als z. B. jene Waffen- führung der "Matthäuspassion", bei der der Chor 
schmied- oder auch jene Mozart-Aufführung, so der Konzertvereinigung von der "Bachgemeinde" 
mag er lieber in Gotha bleiben! - Sehr begrüßens- und dem "Motettenchor" unterstützt wurde. Das 
wert ist die Veranstaltung von Kammerkonzerten Ganze eine Großtat, für die der Hörer den Mit
des städt. Orchesters (Armbrust) durch die wirkenden, in erster Linie den Solisten A. Quis
Volksbühne, die teils sehr Schönes, z. B. einen torp, M. Adam, R. Bröll, H. Achenbach, 
Serenaden abend, brachten. Joachim Bergfeld. B. Laaß zu Dank verpflichtet ist. Aus der Reihe 

ERFURT. Über die verflossene Opernspielzeit 
ist nicht viel und nicht viel Gutes zu sagen. Das 
unzureichende Ensemble drückte nicht nur auf den 
Spielplan, sondern auch auf den Besuch des 
Theaters. Es zeigte sich wieder einmal, daß Spar
samkeit an der falschen Stelle eine kostspielige 
Angelegenheit ist. Viel Sorgfalt und Liebe hatten 
GMD Franz Jung und sein Spielleiter Dr. Schrö
der auf einen Einakterabend verwandt (zum Teil 
vergeudet): Webers hübscher, harmloser "Abu 
Hassan" litt freilich unter unzureichender Be
setzung. Viel Humor steckte in der Aufführung 
von Hindemiths übermütigem und schlagkräftigem 
Witz "Hin und Zurück", einem Spaß, den der 
Komponist Sketch nennt (dem neuen, sehr nötigen 
Fremdwort auch in der höheren Kunst ein herz
liches Willkommen!). Auf Hindemiths lustiges 
Werk wurde Stravinskys "Mavra" gesetzt. Man 
brauchte über diesen albernen Schmarren kein 
Wort zu verlieren, wenn nicht gerade seinem 
Schöpfer von gewisser Seite immer lautere V er
götterungshymnen gesungen würden und wenn man 
nicht grade in Erfurt diese Propaganda immer und 
immer wieder, und zwar trotz dauernder knalliger 
Reinfälle, in Bewegung gesetzt sähe. Da nun grade 
in diesen Tagen von sattsam bekannter Erfurt-Ber
linerischer Seite Stravinsky gegen uns ern heimischen 
Tondichter Richard Wetz ausgespielt wurde, so 
bedeutete die Aufführung des Einakters für die 
Erfurter eine beachtenswerte Probe aufs Exempel. 
Das Ergebnis war auch hier für den Russen - man 
darf ruhig sagen: katastrophal. Noch nie hatte man 
sich so gelangweilt wie bei der Mavra. Und wenn 
es nötig war, den Ruhm Stravinskys noch einmal 
als eine künstliche Asthetenmache zu erweisen, 
so geschah das bei dieser Gelegenheit mit aller 
Deutlichkeit. Was natürlich nicht hindern wird, 
den großen Igor weiter auf den Denkmalssockel 
zu stellen. - Die beste Aufführung der Spielzeit 
brachte die Oper ganz am Schluß mit den "Meister
singern." Dann schlossen sich die Tore des Thea
ters nicht nur für das Publikum, sondern auch 
für den Intendanten William Schirmer. Hoffent
lich gelingt es seinem Nachfolger Herbert Maisch 
die Erwartungen zu erfüllen, die man ihm ent
gegenträgt. 

Mehr noch als in der Oper konnte Jung seine 
Dirigierkraft in den Konzerten der "Erfurter 
Konzertvereinigung" zur Geltung bringen. 
Den Höhepunkt dieser Konzerte bildete eine Auf-

solistischer Abende bleiben die Sängerinnen E. 
Graf-Gauger, M. Loesch, die Pianisten G. Ho
mann, H. Gebhardi und der Konzertmeister 
unseres Orchesters O. Klinge, zugleich als Pd
marius seines Quartettes, zu nennen. Der "Dr. 
Engelbrechtsehe Madrigalchor" (Dirigent Richard 
Wetz) vereinigte sich zur Aufführung größerer, 
doppelchoriger Werke von Schütz und Brahms 
sehr vorteilhaft mit dem Madrigalchor der V olks
hochschule Jena. Dr. Becker. 

HALLE (S.). Die Opernspielzeit des Stadt
theaters brachte rund zwanzig Werke. Außer den 
zum festen Bestand zählenden Opern sind zu nennen 
Verdis "Macht des Schicksals", die berufen ist, 
dem allzu abgespielten Troubadour Erholung zu 
verschaffen, Flotows "Fatme", eine durchaus er
weckungsfähige komische Oper mit leichter Hin
neigung zur Operette ohne deren Fehler (Tragik 
und Tanzsport), Boieldieus "Weiße Dame" (Unter 
diesem Namen kennt sie jeder seit fast 100 Jahren, 
die Neubearbeitung Dr. H. Löwenfelds sucht sie 
als "Weiße Frau von Avenel" neu einzubürgern!), 
und vor allem Marschners "V ampyr", durch dessen 
Neugestaltung sich Pfitzner ein unleugbares Ver
dienst erworben hat. - An Neuheiten, von denen 
über Beilschmidts "Tugendwächter" und Schuberts 
"Freunde von Salamanka" bereits besonders be
richtet wurde, ist nachzutragen Braunfels' "Don 
Gil von den grünen Hosen", ein echtes musikalisches 
Lustspiel, unbeschwert von Sentimentalität, aber 
erfüllt von phantastischem Humor. Kapellmeister 
Hanns Roessert traf den Stil recht glücklich, 
höchst reizvoll war die ganz auf flächige Farben
wirkung gestellte, vom Bildhauer Paul Horn ge
schaffene Inszenierung, die auf naturalistische 
Ausgestaltung fast ganz verzichtete. Alles in allem 
dürfen wir mit dem unter GMD Erich Bands 
musikalischer Oberleitung gebotenen Spielplan zu
frieden sein, nur in der Besetzungsfrage bleiben für 
den kommenden Winter noch einige Wünsche 
offen. 

Die an gleicher Stätte abgehaltenen 8 Sinfonie
Konzerte (nebst öffentlicher Hauptprobe) zeich
neten sich ebenso durch gediegene Programm
aufstellung wie gute Form der Ausführung aus. 
Daß unser Orchester sich dank der von Band 
geleisteten Arbeit jetzt auch in der Reichshaupt
stadt hören lassen kann, hat es vor wenigen Monaten 
erst bewiesen. Aus dem im letzten Winter Ge
botenen sei nur einiges hervorgehoben, wobei wir 
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uns eine Aufzählung der Stand werke der klassischen 
und romantischen Zeit ersparen können. Neu 
war das in seiner virtuosen Instrumentierung 
und der unbekümmerten Frische seiner Erfindung 
wirkungssichere Orchester- Scherzo "Eleusisches 
Fest", ein noch frühes Werk von H. Ambrosius, 
ferner die anspruchsvolle Sinfonie A-Moll von 
Günter Raphael, der, ohne innere Verbundenheit 
mit Brahms und Reger verleugnen zu können, 
eigne Gedanken von Bedeutung zu sagen hat, 
aber im Finale, das durch energische Konzentration 
nur gewinnen könnte, im Streben nach Monumen
talität doch etwas im Äußerlichen haften bleibt. 
Auch Regers einfallsreiche Serenade op. 95 erklang 
zum erstenmal, ebenso "Macbeth" von R. Strauß 
und der " Sinfonische Prolog" von Schillings. 
In eleganten Formen bewegt sich das sehr ein
gängliche Klavierkonzert von Jos. Marx, in 
C. Nielsens Violinkonzert vermißte man die große 
Linie. Eine sehr amüsante Angelegenheit ist die 
witzige Serenade von Milhaud. Zur Uraufführung 
gelangte eine Sinfonische Dichtung des dem Or
chester als Geiger angehörenden Karl Herforth, 
der Prolog zu dem Chorwerk "Das Gewissen", 
worin sich der Autor deutlich zur Neuromantik 
bekennt, auch gelegentlich einen Ausflug in moderne 
Heterophonie wagt. Der ethische Grundgedanke, 
dem in einem Sopran solo Ausdruck verliehen 
wird, ist die Sehnsucht nach Befreiung aus der Not 
unsrer Zeit. Als neu dürfte auch ein großer Teil 
eines dem 18. Jahrhundert gewidmeten Abends 
zu bezeichnen sein. So hörte man hier ein schon 
durch die Klangfarbenausnutzung bemerkens
wertes Konzert von Stölzel für zwei Trompeten
chöre, Holzbläser und geteilte Streicher, eine D
Moll-Sinfonie von Friedemann Bach und eine 
Ballettmusik aus Jomellis "Vologeso" (bearb. von 
E. Band). Als Sonderveranstaltung gab es eine 
Schubert-Feier, die außer der schon genannten 
Oper die C-Dur-Sinfonie brachte, vorher in einer 
Matinee Karl Erb als unübertrefflicher Liedgestalter, 
während Hans Basssermann mit Kurt Schubert 
die Sonate A-Dur und das Rondo H-Moll musi
zierten, letzterer außerdem eine Impromptureihe. 

Die "Philharmonie", nunmehr in den groß
zügig umgestalteten Saal des Stadtschützenhauses 
übergesiedelt, hatte in den Berliner Philharmoni
kern unter Dr. Georg Göhler - daneben dem 
Gewandhausorchester unter Furtwängler und 
der Dresdner Staatskapelle unter Fritz Busch -
wieder die trefflichsten Helfer. 

In der Auslegung der alten Meister bewährte sich 
Göhlers hervorragende Einfühlungsgabe wie immer 
am eindrucksvollsten. Ein Abend mit lebenden 
Komponisten brachte Hindemiths in der Einleitung 
gesucht absonderliches, aber im weiteren Verlauf 
höchst fesselndes Violinkonzert, Respighis etwas 
monotone Herbstdichtung, die orchestral glänzend 

gemachte Venezianische Szene von Mancinelli, 
das kecke Preludio giocoso von Gasco und Rez
niceks geistreiche Chamisso-Variationen. Über das 
Brahmsfest wurde schon von andrer Seite berichtet. 

Die Robert Franz-Singakademie zeigte 
sich unter Prof. Dr. Alfred Rahlwes wieder in 
bester Form. Sie bot außer einem Lieder-Abend 
Suters "Le Laudi", mit denen sie sich kurz darauf 
auch in Berlin einen großen Erfolg holte, und die 
Matthäus-Passion. Von den Darbietungen des 
Lehrergesangvereins (RahIwes) ist eine Aufführung 
von Hugo Kauns Requiem mit besondrer Auszeich
nung zu nennen. 

Eine Aufzählung der Solisten und Kammer
musikvereinigungen, die zu Gaste erschienen, 
ohne immer auf die erwünschte Nachfrage zu 
stoßen, dürfte sich erübrigen. Es ist auch ein 
Zeichen der Zeit, daß selbst eine hier so gut ein
geführte Vereinigung wie das Klingler- Quartett 
ihre Besuche eingestellt hat, weil die ehedem 
zahlreiche Kammermusikgemeinde merklich zu
sammengeschmolzen ist. Dr. H. Kleemann. 

KASSEL. Man hat eben gerade mit einigen 
guten Ermahnungen, zager Genugtuung und leiser 
Hoffnung auf die Gesundung und Stabilisierung 
des Opernspielplans den Schlußstrich unter die erste 
Spielzeit und die Regietaten des Intendanten Ernst 
Leg al gezogen, da beruft ihn ein ministerieller 
Ukas aus Berlin als Nachfolger Klemperers an das 
dortige Operntheater und beschwört damit zugleich 
wieder kaum ein Jahr nach Bekkers Abgang In
tendantenkrise, Personen- und Systemwechsel und 
als Übergang den unsicheren Zustand latenter Ge
heimniskrämerei. Der bescheidene Ausklang des 
Opernwinters, der neben Hindemiths immerhin 
beachtlichem und interessantem" C ardillac" nur 
den Tristan, Verdis Othello und Lortzings beide 
Schützen neu studiert herausbrachte, war gewiß 
nicht vielversprechend, aber er deutete einigermaßen 
wenigstens wieder auf Ansätze solider Theater
praxis, die freilich Berlin wenig kümmern mögen. 
Jedenfalls sah sich der Kasseler Magistrat genötigt, 
gegen diese Art amtlicher Berliner Kunstpolitik 
im Interesse der Stadt vorläufig energisch zu pro
testieren, ohne daß nun deshalb schon nach den 
bisherigen Erfahrungen Grund zum Optimismus 
wäre. 

Ein erfreulich frischer und unternehmungsfroher 
Zug ging durch das Konzertleben. Unter den sin
fonischen Neuheiten der von Dr. Robert Laugs 
souverän geleiteten fünf Stammkonzerte konnte 
man neben allerhand Problematischem: Pierre 
Maurice (Islandfischer), Reznicek (Tanzsuite), 
Schönberg (Bach-Choralvorspielen), Rosenstock 
(der von ihm selbst dirigierten Ouverture zu einem 
heiteren Spiel) und Honeggers abstruser Pacific 231 
auch einiges Wertwolle: H. Ungers Orgel-Orche-
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sterkonzert, G. Schumanns Händel-Variationen sagen, internationalen Publikum bot. Diese 
und Trapps zweite Sinfonie buchen. Starker Auf- Meistersinger, bei denen ebenfalls Dr. Maurach 
trieb herrschte auf chorischem Gebiet, wo Laugs Regie führte, erklingen den ganzen Sommer als 
und sein Lehrergesangverein (Konzertchor) Liszts Festvorstellungen an Samstag-Abenden, und unser 
Christus, Bachs H-Moll-Messe und Mahlers Sin- einheimisches Ensemble gibt sich alle Mühe und 
fonie der Tausend mit dem wirklichen Schwung gestaltet diese Vorstellungen zu künstlerischen 
erhaben-innerlicher Festlichkeit erfüllte und sein Höhepunkten. Musikalischer Leiter ist der erste 
edelstimmiger a cappella-Chor sich für moderne Kapellmeister BertiI Wetzeisberger, ein paar
Werke von Haas (Deutsche Vesper), Wetz (Aus mal durften wir Hermann Abendroth-Köln hier 
Nacht und Morgen), Lubrich und Pestalozzi am Pult begrüßen. Uraufführungen gab es so gut 
erfolgreich einsetzte. Das Vorbild wirkte an- wie keine. Erwähnenswert ist lediglich das Ballett 
feuernd auf die übrigen zahlreichen Chorvereini- "Fieber" von Willy Godlewski, das in guter 
gungen, auch pädagogisch wurde die Bewegung ver- Wiedergabe mit der schmissigen Musik von Fritz 
tieft durch Chormeisterkurse, wie sie im vorigen Theimer viele Wiederholungen erlebte. Selbst
und in diesem Jahre von staatlicher Seite und von verständlich spielte auch hier Jonny auf; sein 
den Fachgenossen selbst veranstaltet wurden. Eine Erfolg war dank einer erregten Stadtratsdebatte 
umfassende Musikbildungswoche, deren Zu- ein ganz ausgezeichneter. Das Wunder der Heliane 
standekommen dem Zentralinstitut für Erziehung wollte sich nicht recht einbürgern, auch Mraczek 
und Unterricht und dem Reichsverband Deutscher hatte mit seiner Oper "Dürers Bild" nicht einmal 
Tonkünstler und Musiklehrer zu danken ist und in der Dürerstadt viel Erfolg; eigentlich ist das 
die wichtigste Gegenwartsfragen des Unterrichts in schade, denn die Musik ist jedenfalls wertvoll. 
V ortragskursen (Prof. Mersmann, Ch. Pfeffer, K. Trotz einer vorzüglichen Wiedergabe verschwand 
Hallwachs) und Arbeitsgemeinschaften (A. Rebner, auch Ettingers Clavigo bald wieder vom Spiel
F. Loebenstein, C. M. Geis) zu klären suchte, fand plan. Sonst gab es das übliche Repertoire mit 
aus allen Teilen des Reiches lebhaften Zuspruch. Tannhäuser, Tristan, Tosea, Troubadour, Wild
Die Kammermusik scheint durch die Gründung schütz, Othello, Rosenkavalier und Elektra. Pfitz
einer Gesellschaft zur Pflege der Kammer- ner dirigierte den von ihm für die deutsche Bühne 
musik und das neu gebildete Museumsquartett neu eingerichteten Vampyr mit großem Erfolg. 
(Cybulla-Aschermann, Rullmann, Geese, Bender) - Paul Bender hinterließ als Barbier in der Corne
bisher drei Abende mit klassischem Programm - lischen Oper unvergeßliche Eindrücke. Die Ope
endlich eine feste künstlerische und gesellschaftliche rette, die an unserem Theater über sehr gute Kräfte 
Grundlage gewonnen zu haben. Da hier nur an- verfügt, machte mit diversen Neuheiten bekannt 
erkannte Meister zu Wort kommen, will der neue und erinnerte sich auch bisweilen der klassischen 
Opernkapellmeister Wilh. Frz. Reuß, der sich Operette. Im großen und ganzl'n konnte man mit 
übrigens auch als tüchtiger Sinfonie dirigent erwies, der abgelaufenon Spielzeit wohl zufrieden sein. 
mit einer eigenen Vereinigung für moderne Kammer- Das Nürnberger Konzertleben wird in der 
musik im kommenden Winter eintreten. Für die Hauptsache bestimmt durch die Städtischen Kon
nötige Fülle aber sorgte sonst wie immer die bunte zerte und die großen Sinfoniekonzerte des Phil
Schar der Solisten, Berühmtheiten und Dilettanten, harmonischen Vereins, denen sich noch die wert
die alljährlich durch Kassel zieht und uns vorläufig vC>llen Kammermusikabende des Privatmusikver
noch immer vollauf genügt. Dr. Gustav Struck. eins zugesellen. Währmd die städtischen Konzerte 

NÜRNBERG. Die Saison 1927/28 fand am 
Theat.,r ein ziemlich neues Ensemble. Daher war 
Figaro als Eröffnungsvorstellung nicht gerade 
glücklich gewählt. Denn Mozart verlangt ein gut 
zusammengespieltes Ensemble. Wenn trotzdem 
sich die Vorstellung zu einem verheißenden Auftakt 
für die Spielzeit gestaltete, so danken wir das be
sonders der vorzüglichen Einstudierung unter der 
Leitung des Generalintendanten Dr. Maurach und 
der liebevollen musikalischen Kleinarbeit Robert 
Hegers-Wien. Ihn begrüßten wir als lieben Gast 
auch bei der glanzvollen Festvorstellung der Mei
stersinger, die die Stadt Nürnberg anläßlich der 
Eröffnung des Dürerjahres mit einer großen Zahl 
erlesener Gäste wie Rode, Bender, Grete Stück
gold und Robert Burg einem, fast möchte ich 

in der Hauptsache sehr kunservativ eingestellt sind 
und gute Aufführungen klassischer Musik bieten, 
versuchte der Philharmonische Verein unter Lei
tung des aus Bremen jeweils herbeigeeiltpn General
musikdirektors Ernst Wendel mit Erfolg auch 
neuere Werke aufzuführen. Der Privatmusikverein 
blieb in seinen acht Konzerten auch diese Saison 
seinen Grundsätzen treu und verpflichtete nur erste 
Kräfte, die hehre Kunst boten. Ziemliche Stürme 
gab es im hiesigen Chorleben. Der Verein für klas
sischen Chorgesang mußte seinen neuen Chor
leiter Anton Hardörfer, kaum daß er den Diri
gentenstab in die Hand genommen, nach Essen 
an die Folkwangschulen ziehen lassen, nachdem 
ein heftiger Pressekampf vorher genügend Staub 
aufgewirbelt hatte. Nach einer Interimszeit wird 
man nunmehr auf den neuen Mann, der in der 

.., 
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Person des jugendlichen Karl Demmer gefunden 
wurde, sehr gespannt sein. Hardörfer brachte in 
seinem Abschiedskonzert hier erstmalig mit großem 
Erfolg Arthur Honeggers "König David" zum 
Erklingen. Der andere große Chorverein, der Nürn
berger Lehrergesangverein, ersang sich unter der 
zielbewußten Leitung seines Chorleiters Fritz 
Binder mit der Missa solemnis einen wohlver
dienten Erfolg, dem sich im Mai anläßlich des 
50 jährigen Bestehens des Vereins eine hochacht
bare Aufführung der achten Sinfonie von 
Mahler anreihte. Daneben haben wir noch eine 
Anzahl kleinere Chöre, die alle bemüht waren, 
Gutes zu leisten. In allerjüngster Zeit verdient 
auch der Chor des städt. Konservatoriums Be
achtung, der unter der neuen Leitung von Walther 
Körner in den beiden großen Kirchen St. Lorenz 
und St. Sebald die A-Moll-Messe von Kurt Tho
mas zur Erstaufführung für Nürnberg brachte und 
dadurch schon bei seinem ersten größeren Auf
treten seine Existenzberechtigung erwies. Eine 
große Reihe von Solistenkonzerten gab genügend 
Gelegenheit, Namen von gutem Ruf zu hören, 
wobei besonders Josef Pembaur und Maria 
Kahl-Decker viel Erfolg hatten. Das Konzertieren 
einheimischer Kräfte hob sich mit Ausnahme von 
Kahl-Decker nicht über den Durchschnitt. 

Ganz spät in den heißen Tagen des Juli erlebte 
Nürnberg auch im Rahmen des Dürerjahres sein 
erstes Ba c hf es t. Bei allen solchen Veranstal
tungen zeigt sich das gleiche Übel; nämlich ein 
Zuviel des Gebotenen und dadurch bedingt eine 
erschlaffende Teilnahme des Publikums, das zuletzt 
die Gefolgschaft verweigert. Man bedenke! In 
knapp drei Tagen sieben Konzerte von ungewöhn
lichen Ausmaßen mit einer durchschnittlichen 
Dauer von 2 Y2-3 Stunden. Der Grund ist darin 
zu suchen, daß jeder Verein und jeder Dirigent 
glaubt, seine Darbietungen allein seien die Haupt
sache. Die beilten großen Chorvereine, Klassischer 
Chor und Lehrergesangverein, brachten weltliche 
Kantaten und das Magnificat. Christian Döbe
reiner, der stilsichere Interpret alter Musik, ver
mittelte in zwei Kammermusikveranstaltungen 
Brandenburgische Konzerte und Werke für drei und 
vier Cembali, Walter Körner spielte Orgelwerke 
in der Lorenzkirche und ließ seinen Bachchor eine 
Anzahl Motetten und Werke aus Dürers Zeit 
singen. Otto Döbereiner bracht. die ergreifende 
Actus-tragicus-Kantate zu stimmungsvoller Wieder
gabe, und als Abschluß des Festes erklang die 
"Kunst der Fuge", in der Bearbeitung von Wolf
gang Graeser. Bertil Wetzelsberger gelang 
die Wiedergabe des immensen Werkes ausgezeichnet. 
Auch der beinahe bei Bachfesten schon obligato
rische Festgottesdienst mit der alten Liturgie und 
großer musikalischer Ausschmückung fehlte nicht. 
Ein gewaltiges Aufgebot an Solisten, darunter 

Namen von Rang, trug zum guten Gelingen des 
Festes bei, nicht zuletzt das Städt. Orchester, das 
neben seinem vollen und wahrlich bisweilen auf
reibenden Theaterdienst sämtliche Sinfoniekon
zerte und die Veranstaltungen der großen Chor
vereine zu leisten hat. Dr. Fritz Jahn. 

RUDOLSTADT. In unserer ehemaligen Residenz 
herrschte auch in der verflossenen Spielzeit wieder 
ein sehr reges musikalisches Leben. Da aus finan
ziellen Gründen die Oper nicht so gepflegt werden 
konnte wie in den Vorjahren unter Böhlke und 
Kellermann, legte die Landeskapelle das Haupt
gewicht auf die Sinfoniekonzerte. Als deren Leiter 
bewährte sich der 1. Kapellmeister des Landes
theaters Friedrich Schmid-Westendorf, ein ge
borener Deutsch-Tiroler, vorzüglich. Es gab u. a. 
Wagners Faust-Ouvertüre, Tod und Verklärung 
von Strauß. Brahms' Erste sowie Werke von 
Mozart, Beethoven und Schubert. Als Solisten 
hörten wir Gräfin Maria von Neipperg (München) 
(Wagnersche Gesänge), Anna ValIe, Berlin (So
pran), die sich als gutgeschulte Mozartsängerin er
wies, und unsere heimische Pianistin Martha 
Bereiter (Liszts Es-Dur-Konzert). Das Schluß
konzert endete mit Bruckners gewaltiger Dritter. 
Ein größeres Chorwerk kam nicht zur Aufführung: 
unser Chorwesen ist leider zu sehr zersplittert. Die 
Musikgemeinde bot auch nur Abende mit kleineren 
Gesängen. Hier traten auch auf das Schachte
beck- Quartett, die Gewandhaus-Bläser- Ver
einigung, Willi Sonnen (Schubert, Löwe) u.a.
Erwin Hahn, der bewährte Intendant des Landes
theaters, trug als Bewerber um den Heidelberger 
Posten den Sieg davon. Da die Verhandlungen 
wegen einer "Fusion" mit Sondershausen scheiterten, 
schrieb der Stadtrat die hiesige IntendantensteIle 
aus. Oskar Franz, der bisherige Oberspielleiter des 
Stadttheaters zu Erfurt, wurde zum Nachfolger 
Hahns erkoren. Als 1. Kapellmeister wurde J osef 
Trauneck, zuletzt in Reichenberg in Böhmen 
tätig, für die neue Spielzeit verpflichtet. B. 

SCHWERIN. Erstmalig wurden in der kürzlich 
beendeten Spielzeit am Mecklenburgischen Staats
theater Janaceks "J enufa" und Kreneks "J onny 
aufgeführt. Das schöne Werk des eben verstor
benen Meisters hat nun auch nach einer feinen, ab
gerundeten Aufführung in Schwerin Bürgerrecht 
erworben. Neben Professor Kaehler, der liebe
voll den Stimmungs- und Klangreiz der Partitur 
deutete, verdient besonders Frau U c k 0 s drama
tisch belebte Gestaltung der Küsterin hervor
gehoben zu werden. Die Vorbereitungen zum 
Jonny blieben nicht ohne Einfluß auf den Spiel
plan. Für ein Institut wie das Schweriner ist es 
immer ein Wagnis, auch schon mit Rücksicht auf 
die zu Gebote stehenden Mittel, ein Werk von 
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lehen Anforderungen anzunehmen, das letzten 
~ndes doch nur als vorübergehende Erscheinung 
zu bewerten ist. Anerkannt werden muß aber auf 
jeden Fall die gut vorbereitete Wiedergabe unter 
Lutzes straffer musikalischer Leitung. Ein drittes 
Werk, Cornelius' "Barbier von Bagdad", mußte 
hier fast ein Vierteljahrhundert warten, ehe man 
sich seiner erinnerte; versprochen war die Aus
grabung schon seit mehreren Jahren. Das graziöse 
Werk, für das sich Kaehler mit bestem Gelingen 
einsetzte, fand eine herzlich warme Aufnahme. Die 
Titelpartie verkörperte Kammersänger Kar! Braun 
von der Berliner Staatsoper. Manche gute Auf
führung gab es noeh im Laufe der Spielzeit an 
älteren und neueren Opernwerken. Hierfür waren 
zum Teil vom Oberspielleiter Friederici, der jetzt 
aus dem Verbande des Mecklenburgischen Staats
theaters scheidet, neue Bühnenbilder entworfen, die 
in Form und Farbe dem geistigen Gehalt der Werke 
gut entsprachen. 

Die Orchesterstammkonzerte unter Kaeh
ler brachten an Neuheiten Wetzlers Assissilegende, 
eine Variationensuite von J oseph Haas, Sinfonien 
von Kar! Nielsen und Gerhard Schjelderup, die 
Rossinianasuite von Respighi, Rachmaninoffs Kla
vierkonzert Nr.2 (Gerda Nette), Sibelius' Violin
konzert in D-Moll (Prof. R uthström, Stockholm)-, 
,das dritte Violinkonzert Hindemiths (Konzert
meister Krämer, Schwerin) und im letzten Kon
zert, das Siegmund von Hausegger leitete, die 
Variationen "Aufklänge" des Gastdirigenten. In 
einem Sonderkonzert wurde Kaehlers neues Chor
werk "Abendlied" uraufgeführt, ein ungekünsteltes, 
poesievolles und empfindungsreiches Werk, das Be
achtung verdient. Das Schweriner Streich
quartett wartete an seinen fünf Abenden mit 
neuer Kammermusik von Reger, Pfitzner, Sinding, 
Graener, Peterka und Kirchner auf. Mit bestem 
Gelingen setzte sich Liesel Pinkpank und die 
Tanzgruppe des Staatstheaters für Paul von Klenaus 
Ballett "Klein Idas Blumen" ein. 

Von den sonstigen Veranstaltungen in der Be
richtszeit sei erwähnt eine Aufführung der Schöp
fung, wobei der seit dem letzten Mecklenburgischen 
Musikfest hier in bester Erinnerung stehende Dr. 
Wolfgang RosenthaI (Leipzig) aufs ausdruck
vollste und stilecht ausgearbeitet die Baßsoli sang. 
Beachtung verdienen auch als fördernde Kulturtat 
die Konzerte des Schweriner Schülerorche
sters. Hier wird unter Kammermusikus Läpp
chens Stabführung recht ersprießliche Arbeit ge
leistet. Das 50. Konzert bot den gewünschten An
laß des allgemeinen Dankes an den verdienstvollen 
Leiter und musikalischen Berater dieser begeiste
rungsfrohen jungen Menschen. A. E. Reinhard. 

STETTIN. Von den Neuheiten, die unser Stadt
theater während der zweiten Hälfte der Spielzeit 

brachte, sind in erster Linie Ernst Tochs witzige 
"Prinzessin auf der Erbse" und Karl Rathaus' 
charaktervolle Ballettmusik "Der letzte Pierrot" zu 
nennen. Starkes Interesse erregte als Werk eines 
Einheimischen die uraufgeführte,lyrisch eingestellte 
Musikdichtung "König Tod" von Wilhelm Rettich. 
(Diesen begabten Musiker, dem man während der 
Zeit seiner Anstellung am Stadttheater im übrigen 
kaum einmal Gelegenheit gegeben hatte, ante portas 
zu wirken, hat inzwischen der Leipziger Rundfunk 
als Mitarbeiter berufen.) Ferner ist zu berichten, 
daß der edle "Jonny" eine Zeitlang (viel zu lange!) 
sein Unwesen treiben durfte, während der W eilI'
sehe "Zar" bald ausgespielt hatte. 

Neben Aufführungen des "Tristan" und "Hol
länder" von durchschnittlicher Qualität ist eine 
hervorragend gute Wiedergabe von "Figaros Hoch
zeit" und eine nicht minder gute von Lortzings 
"Wildschütz" zu nennen, auch "Fra Diavolo", 
"Rigoletto" und "Regimentstochter" sind auf der 
Gewinnseite zu buchen. 

Aus dem Verband des Stadttheaters schied mit 
Schluß der Spielzeit nach mehrjährigem erfolg
reichen Wirken der sehr temperamentvolle Kapell
meister Philipp Wüst, um in Bremerhaven als 
Opern- und Konzertdirigent eine umfassendere Tä
tigkeit zu übernehmen. Ph. Gretscher. 

WEIMAR. Das 6. Sinfoniekonzert unserer Na
tionaltheaterkapelle war eine Folge von U r- und 
Erstaufführungen. Die Zusammenstellung läßt 
sich unter diesem Gesichtspunkt - aber auch nur 
unter diesem - rechtfertigen, andernfalls müßte 
man sie als "gewagt" bezeichnen. Eine "Heitere 
Ouvertüre'" ein sehr längliches, akademisches 
Violinkonzert, die Ausbrüche religiösen Wahnsinns 
der Mutter aus "Wozzek" und danach - man 
denke - ein "Magnificat!" De gustibus non est 
disputantum! Daß ein Opus 4 schon das ab
schließende Urteil über einen Komponisten zulasse, 
wird man billigerweise bezweifeln dürfen. Man 
kann aber beurteilen, wie und wo der junge Baum 
Wurzeln schlug. Von dem Wiener Ernst Kanitz 
darf ich, nach seiner "Heiteren Ouvertüre" zu 
schließen, behaupten, daß er ein urgesundes musi
kalisches Talent ist, das wirklich mit dem Herzen 
"musiziert". Seiner Musik kann man bis auf den 
Grund schauen, eine Eigenschaft, die leider in un
seren Tagen nicht hoch im Preise steht. Die Akzente 
des Eingangsthemas hätten viel prägnanter dar
gestellt werden müssen: der Streichkörper ließ über
haupt eine gewisse Kraft des Ausdruckes vermissen. 
So fielen denn die Effekte in Blech und Schlagzeug 
etwas aus dem Rahmen. Das Violinkonzert von 
Max Trapp spielte Robert Reitz mit hervor
ragender Virtuosität und Sicherheit. Es war keine 
dankbare Aufgabe für ihn, denn das Ganze ist mehr 
eine Sinfonie mit obligater Solovioline, als ein 

....., 
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Konzert für Violine. Erst der letzte Satz hat etwas 
vom Konzert an sich. Nun zu Alban Berg mit 
seinen drei Stücken aus "Wozzek". Wer es unter
nimmt, pathologische Seelenzustände in Musik zu 
setzen, der muß mehr als bei Untermalung gesunder 
Charaktere sein Talent zügeln. Und wem dann nur 
allein die Dissonanz noch Mittel zum Zweck ist, 
der wirkt unkünstlerisch. Es klingen hier und da 
Weisen auf, die erkennen lassen, daß ein Genie am 
Werke war, und Thea Wagner sang so wunder
voll ergreifend dies tief beklagenswerte Schicksal 
einer Mutter in den Raum - es blieb doch im 
ganzen Schall und Getöse, Würgen und Tasten. 
Das stärkste und eindrucksvollste Werk des Abends 
war Kaminskis "Magnificat". Seine Versuche, 
die mittelalterliche und Bachsche Polyphonie in 

* 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Münchener Festspiele 1928. 

"Mozart und Wagner sind Erscheinungen, in 
denen sich der Genius der dramatischen Tonkunst 
in reinster Vollendung geoffenbart hat. Aus der 
unerschütterlichen Überzeugung, daß ihre Meister
werke immer aufs neue beglücken und erheben, 
schöpfen die Bayrischen Staatstheater die zum Be
reiten festlicher Zeit erforderliche Kraft und Be
geisterung. " 

Ich habe diese Worte des Generalintendanten 
Clemens von Franckenstein meiner Betrachtung 
vorangestellt, weil sie, eine künstlerische Zielsetzung 
von programmatischer Bedeutung, Entscheidendes 
dartun: es geht bei den Münchner Mozart- und 
Wagneraufführungen noch um den Kern des Fest
spielgedankens, nicht nur um jenes internationale 
Fremdenpublikum, das auch heuer das Publikums
bild wesentlich bestimmte. Die stärksten Bataillone 
hatte wohl Amerika entsandt. Es gab fast nur aus
verkaufte Häuser. Der Mann an der Kasse schmun
zelte zufriedener als in vergangenen Jahren. Nach 
dieser Seite hin waren die Münchner Festspiele von 
1928 ein voller Erfolg. Künstlerisch erlebte man, 
alles in allem genommen, jener beglückenden Augen
blicke viele, da vor der Übermacht eines letzten 
Zielen zustrebenden AusdruckswiIlens selbst dem 
hartnäckigsten Rezensenten Kreide und Merker
tafel entsinken mußte, weil er (welch ein Hochgefühl !) 
spürte, daß sein Amt einmal überflüssig, ja Gott 
sei Dank, einmal völlig sinnlos geworden war. 

Gemäß den letztjährigen Gepflogenheiten, den 
Mozartzyklus durch je eine Neuinszenierung zu be
reichern, hatte man heuer "Cosi fan tutte" ge
wählt. Leo Pasetti hatte einen neuen szenischen 
Rahmen geschaffen, der das süditalienische Kolorit 
der nach Neapel verlegten Handlung recht augen
fällig festhielt, während in des gleichen Künstlers 
Kostümentwürfen mehr der Zeitcharakter, das aus-

modernes Gewand zu kleiden, sind ja nicht restlos 
glücklich zu nennen, aber er hat ein gewisses 
eigenes latein-musikalisches Empfinden, das originell 
wirkt und seinen Werken eine persönliche Note gibt. 
Eine Bergmann-Reitz mit der reifen Kunst 
höherer Ausdeutung und den geheimen Kräften 
menschlicher Stimme vermochte zu offenbaren, was 
dem Werk innewohnt. Ein besonderes Lob sei dem 
Fernchor gesprochen; das Orchester des National
theaters und sein Leiter, Dr. Praetorius, schienen 
mir aber durch die Anstrengungen der Oster-Spiele 
etwas angegriffen. Sind nicht acht Anrechts
Konzerte (neben sonstigen: Beamte, Freie Volks
bühne usw. erfreuenden) in der Spielzeit mit ihren 
erhöhten Ansprüchen durch schwierige moderne 
Opern auch ein "Zuviel des Guten"? E. A.Molnar. 

* 
klingende Rokoko, betont war; nicht ohne in einigen 
entzückend kapriziösen Einzelheiten jene diskret 
parodistische Absicht, für die auch Mozarts Musik 
einige köstliche Beispiele gibt, bemerkbar werden 
zu lassen. Josef Geis besorgte die Spielleitung, die 
auf j eden aufdringlichen N euerungswiIlen Verzicht 
leistete und sich in den Bahnen der großen Levi
Possartsehen Überlieferung einfühlsam weiter
bewegte. Für die musikalische Auffrischung zeich
nete GMD. Knappertsbusch, der freilich bei 
Mozart nicht ebenso sicher auf den Pfaden eines 
instinktiven und impulsiven Erfassens wie etwa bei 
Richard Wagner schreitet. Um so anerkennens
werter ist sein diesmal sehr deutliches Ringen um 
einen ihm im innersten Wesen fremden Ausdrucks
stil, für den er doch auch wieder so manche unerläß
liche Voraussetzung wie etwa seine erfrischende 
rhythmische Klarheit, seine Abneigung gegen jeg
liche sentimentale Versüßlichung und intellektuelle 
Überspitzung mitbringt. Sonst gab es noch einen 
prächtigen, dramatisch gestrafften "Don Giovanni" 
unter Karl Elmendorff und eine von Paul 
Schmitz sehr liebevoll betreute "Entführung aus 
dem Serail". (In letzterem erwächst vielleicht der 
Mozartdirigent, der München gegenwärtig fehlt.) 

Die Richard Wagner-Festspiele im Prinz
regententheater warteten zunächst (im Dürer
jahre 1928) mit einer Neueinstudierung der "Mei
stersinger von Nürnberg" auf. Auch mit ihr 
wurde der Boden der Tradition keineswegs verlassen; 
Linnebachs Bühnenbilder hatten Stil, Max Hof
müll er s Spielleitung erwies innerste Verbundenheit 
mit dem Werke. Knappertsbuschist ein Meister
singerdirigent von hohen Graden, wenn auch seine 
Deutungen des "Parsifal", von" Tristan und !solde", 
des "Rings des Nibelungen "und, innerhalb dieses, 
eines geradezu in die Eindruckshöhen höchster Voll
endung aufragenden "Siegfried" noch unmittel
barer ansprachen. Außerdem war diesmal dem 
Festspielrepertoire "Lohengrin" eingefügt und 
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aI G tdirigent Leo Blech gewonnen worden. 
s as d Lh '''IP Seine geistig überlegene, en" 0 e~grm a s ar· 

sifal. Vorstufe empfindende Deutung heß aufhorchen. 
Insbesondere die fast zärtliche Behutsamkeit, mit 
der er die Singstimmen dem Orchesterklang ein· 
bettet .•• 

Rühmenswert war der Ehrgeiz der Leitung, die 
Festspiele in der Hauptsache mit eigenem Personale 
durchzuführen. Dabei wurde die Stärke des Münch· 
ner Ensembles deutlich offenbar. 

Sie wurzelt in den wundervollen hier vereinten 
Frauenstimmen, etwa der hochdramatischen G. 
Kappel und E. Ohms, der jugendlich drama· 
tischen Soprane von F. Hüni·Mihascek und E. 
Feuge·Friederich, der Altistin L. Willer sowie 
dem Quartett unserer Baritone W. Rode, H. Reh· 
kemper,H. H. NissenundE. Wildhagen.Bucht 
man noch als weitere Positiva P. Benders großes, 
den Münchner Festspielgedanken geradezu ver· 
sinnbildlichendes Künstlertum, die vollendete Cha· 
rakterisierungskunst der Spieltenöre C. Seydel und 
E. Zimmermann sowie des Baßbuffos B. Ster· 
neck, so verschmerzt man sogar den Mißstand, daß 
es mit den Münchner Helden· und lyrischen Tenören 
nicht ebenso günstig bestellt ist. Heinr. Knote 
hat heuer nur mehr einen (allerdings wundervollen) 
Siegmund gesungen, sonst mußte noch die Promi· 
nenz von Fr. Kr a uß ausgiebig herhalten, der wohl 
der meiststrapazierteste Sänger dieser Festspiele 
war. In Fr.Fitzau hatte man einen neuenParsifal 
herausgestellt; der noch sehr jugendliche Ju1. Pat
zak zeigte sich im Besitze verheißungsvoller Mittel, 
aber es fehlte (für Mozart) doch noch letzte gesang· 
liehe wie darstellerische Rundung. Sehr gefallen 
hat als Helfer in der Not C. Taucher (Dresden), 
dem man Siegfried und Tristan anvertraut hatte. 
Sonst wirkten an Gästen noch der Berliner Bassist 
E. List und die Wienerin E. Schumann mit. 

Chor und Orchester erfüllten ebenso wie die So· 
listen ihre Aufgabe mit großer Hingabe, ohne die 
dieVerwirklichungdes Festspielgedankens überhaupt 
unmöglich wird. So war die eingangs envähnte 
"Begeisterung" als bewegendes Element des Ganzen 
in der Tat vorhanden; sie herrschte auch im Zu· 
schauerraum und vereinte die alte und neue Welt 
in friedlichem Wettstreit stürmischer Beifallskund· 
gebungen. Dr. Wilhelm Zentner. 

Das Straßburger Musikfest 1928 umfaßte unter 
der Leitung E. G. Münchs nicht weniger als 10 Sin· 
fonie-Konzerte, die einen fesselnden Querschnitt durch 
die Orchestermusik der letzten 2 Jahrhunderte gaben. 
Als Uraufführungen kamen Werke von Moussorgsky, 
P. Bastide, Montfeuillard, Guy Ropatz zu Gehör. 
Unter den Solisten sei der aus Straßburg stammende 
Konzertmeister des Leipziger Gewandhauses, G. Münch, 
erwähnt, der mit Schumanns Fantasie für Violine und 
Orchester starken Erfolg hatte. 

Die Städt. Musikdirektion Baden-Baden veranstaltete 

wie alljährlich anfangs September ein Klassisches 
Kammerm uBikfest, zu dessen Mitwirkung Friedberg, 
Flesch und Piatigorsky verpflichtet wurden. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Auf Anregung angesehener Musiker und Musikfreunde 
des In- und Auslandes wird im Frühjahr nächsten Jahres 
in Berlin eine "Deutsche Musikakademie für 
Ausländer" eröffnet werden. Der preußische Minister 
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat für diesen 
Zweck ganz hervorragend geeignete Räume im Schloß 
Charlottenburg zur Verfügung gestellt. Furtwängler 
hat sich bereit erklärt, die künstlerische Oberleitung zu 
übernehmen. Für die Geschäftsführung ist H. W. Dra
ber verpflichtet worden. Das neue Institut soll dazu 
beitragen, das einzigartige Ansehen, das Deutschland 
früher in der Welt als Musikland genoß, wieder herzu
stellen. Die Leitung steht mit einer Anzahl Künstler 
von Weltruf, die für den ersten Zyklus von Unterrichts
kursen im Sommer 1929 gewonnen werden sollen, in 
aussichtsreichen Unterhandlungen. Die Mittel zur Er
richtung der Deutschen Musikakademie sind im wesent
lichen von privater Seite zur Verfügung gestellt worden. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In Frankfurt a. M. fand die erste Tagung der 1927 

gegründeten Internat. Gesellschaft für Musik
wissenschaft statt. Beschlossen wurde u. a.: die 
Herausgabe einer Zeitschrift in den Sprachen der 4 Staa
ten, "die im Vordergrund der musikwissenschaft!. For
schung stehen", Deutschland, England, Frankreich und 
Italien. Alle 3 Jahre soll ein Kongreß stattfinden, 1930 
vermutlich in Lüttich, womöglich im Zusammenhang mit 
einem Fest der I. G. für Neue Musik. Die Schweiz und 
Deutschland erklärten sich bereit, die Gesellschaft fin
nanziell zu unterstützen, falls die anderen Staaten hierin 
ihrem Beispiel folgen würden. 

Ein Kongreß des Allgem. Cäcilienvereins für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz findet 
vom 1. bis 4. Oktober in Köln statt. Es werden die 
berühmte holländische "Schola Cantorum", Aachener 
und Kölner Domchor u. a. Vereinigungen mitwirken. 
Uraufführungen: "Requiem" von H. Lemacher, "Ecce 
Sacerdos" von Griesbacher, Orgelvorspiel v. Braunfels. 

Jubiläumstagung der deutschen Tonkünst
ler. Vom 1. bis 6. Oktober findet in Darmstadt die 
25. Tagung des Reichsverbandes deutscber Tonkünstler 
und Musiklehrer statt. Das Programm umfaßt zwei 
Kammermusikkonzerte, in denen neue Werke von Ar
nold Ebel, Huber Anderach, Stefan Frenkel, Max 
von Schillings u. a. aufgeführt werden. Max von 
Schillings und Barbara Kemp wirken als Solisten mit. 
Weiter sind zwei Orchesterkonzerte im Landestheater 
vorgesehen, die Uraufführungen von Siegfried Burg
stall er, Rober Heger und Hermann Heiß bringen. 
Ferner findet die Uraufführung der Oper "Die schwarze 
Kammer" von Ernst Roter statt, ein Oratoriumskonzert 
in der Paulskirche mit drei Chorkantaten von Arnold 
Mendelssohn (Darmstadt) sowie einem Chorwerk von 
Reznicek. 

Die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer ver
öffentlicht die 7. Nummer ihrer Mitteilungen "Der schaf-
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{ende Musiker", die u. a. die Berichte über den Berliner 
Autorenkongreß,die Romkonferenz,denAusgang des Schu
bertwettbewerbs (s. Juli-Augustheft S. 468) enthält, fer
ner die Eingabe an die Reichsregierung betr. Streichung 
des § 22a des Literar. Urheberrechtsgesetzes, durch den 
die Stellung der deutschen Kinomusiker angesichts der 
drohenden Einführung von mechanischer Musik in Kinos 
gefährdet erscheint. 

Bei der Geno ssenschaft für musika!. Aufführ
u n g s r e c h t e (Gema) wurde eine Reihe raffiniert angeleg
terUnterschlagungen entdeckt, man spricht von 350 OOOM.; 
eine Sekretärin beging Selbstmord, nachdem sie in einem 
hinterlassenen Briefe den Verbandsdirektor Hofrat Bryk, 
der, nebenbei, ein Jahreseinkommen von 300000 M. 
haben soll, der Mittäterschaft bezichtigte. Eine umfang
reiche Untersuchung der Angelegenheit hat stark be
lastendes Material gegen Br. ergeben, so daß gegen ihn 
die Voruntersuchung wegen Unterschlagung eingeleitet 
ist. Soviel bisher bekannt ist, hat sich Br. in den letzten 
Jahren aus der Kasse der Gema über 100000 M. zahlen 
lassen, was bestimmungsgemäß nicht geschehen durfte. 

PERSÖNLICHE S 
Albert S ch w ei t zer, der hochverdiente Musikforscher, 

Arzt und Philosoph. erhielt den diesjährigen Goethepreis 
der Stadt Frankfurt im Hinblick anf - wie es in der 
dazu ausgefertigten Urkunde heißt - "das in den fau
stischen Handlungen seines Lebens zum Ausdruck ge
brachte Beispiel leidenschaftlicher Hingabe an die Ziele 
menschlicher Gültigkeit und Erhebung". 

Henri M art e au wurde vom Lehrergesangverein Plauen 
anläßlich dessen 40jährigen Gründungsjubiläums zum 
Ehrenmitglied ernannt. Im Festkonzert wurde Marteaus 
"Gesang der Geister über den Wassern" op.37 mit 
großem Erfolg aufgeführt. Als Komponist und Geiger 
war Marteau Gegenstand herzlicher Ovationen. 

Berufungen u. a.: 

Dr. Walther Brügmann, der bisherige Regisseur 
(Operndirektor) der Leipziger Oper als Oberspielleiter 
an die Städt. Oper in Berlin. 

Max von Schillings zum künstlerischen Leiter des 
von der Genossenschaft deutscher Tonsetzer eingerich
teten Filmstudios. 

A. Jos. Dewanger, als 1. Kapellmeister an das Stadt
theater in Innsbruck. 

Der Münchener Kapellmeister Fritz Kitzinger als 
1. Kapellmeister an die Oper in Hagen i. W. 

Chordirektor K. Klanert und Organist Kar! Boyde, 
beide in Halle, zu Kirchenmusikdirektoren. 

Richard J ost, der bisherige Leiter des rheinischen 
Städtebundtheaters Neuß zum Intendanten des Ko
blenzer Stadttheaters als Nachfolger des nach Erfurt 
gehenden Intendanten Herbert Maiseh. 

Der spanische Komponist Manuel de Falla zum Di
rektor des Konservatoriums Victoria Eugenia in Gra
nada. 

Aus dem Prisca- Quartett sind die langjährigen 
Mitglieder, der Cellist Michael Schnejder und der Brat
schist Erich Kraack, letzterer Mitbegründer der Ver
einigung, ausgeschieden. 

Prof. Dr. Max Schneider, Breslau, als Nachfolger 
Scherings auf dem Lehrstuhl der Musikwissenschaft a. d. 
Universität Halle. 

Heinrich Laber wird auch nächsten Winter 5 Phil
harmon. Konzerte in Leipzig leiten. Ferner wurde er 
von der Stadt Dnisburg und der Philharmonie in War
schau als Gastdirigent eingeladen. 

Dem Dirigenten und Komponisten Dr. Karl Senn, 
Innsbruck, wurde vom Unterrichtsministerium der 
Titel "Professor" verliehen. 

Ro bert Hernried hat sein Lehramt am Stern'schen 
Konservatorium infolge Überbürdung niedergelegt. 

Todesfälle: 

t Am 5. August Prof. Dr. Max Dietz in Wien. Geb. 
am 9. April 1857 zu Wien als Sohn eines k. k. Hofarztes, 
absolvierte er in Wien das Schottengymnasium und die 
Universitätsstudien (Dr. phi!.). Nach einer Studien
reise ins Ausland (Paris) veröffentlichte er seine Geschich
te des musikalischen Dramas in Frankreich während der 
Revolution bis zum Direktorium (1885), eine wertvolle 
Spezialstudie, welche den Spiegelungen des Zeitgeistes 
in den Opern der Schreckensjahre nachgeht. 1886 habi
litierte er sich als Privatdozent für Musikwissenschaft 
an der Wiener Universität. Seit 1887 war er Mitglied 
der staatl. Prüfungskommission. 1908 a. o. Professor, 
1913 Regierungsrat. D. veranstaltete Vortragszyklen 
mit illustrierenden Ausführungen usw. und entfaltete 
eine rege Tätigkeit als Musikreferent (Mus. Rundschau, 
Allg. Kunstchronik, Kölnische Zeitung, Neue Zeitschrift 
für Musik, Neue Musikzeitung). 1891 gab er ausgewählte 
Kompositionen Kaiser Leopolds I. (Messen, Stabat, 
Requiem), heraus, 1895 Rezitativo e Duetto fra I'anima 
e Gesu Cristo von Alf. de Liguori. Seine letzte noch un
veröffentlichte Arbeit ist eine Abhandlung über Mozarts 
Jugendwerke. 
t Im Juli dieses Jahres in Washington der deutsch
amerikanische Musiker Anton Gloetzner im Alter von 
78 Jahren. GI. kam nach der Hauptstadt der Vereinigten 
Staaten im Jahre 1873 als Lehrer für Klavier, Orgel 
und Komposition und wurde von seiner Wirkungsstätte, 
der Georgetown-Universität, aus für lange Jahre der be
liebteste Meister der Musik in Washington. Unter seinen 
Privatschülern befanden sich Künstler, die später, wie 
z. B. Geraldine Fanar, Weltberühmtheit erlangten. 

GI. war ein geborener Bayer und im Münchener Kon
servatorium ausgebildet. Er verließ dieses Institut preis
gekrönt und eng verbunden mit seinen Lehrern Rhein
berger und Bülow. In Washington ist GI. zunächst 
für Wagner eingetreten und auch der Begründer der 
Wagner-Gesellschaft geworden, der die ersten Kreise 
beitraten. In neuerer Zeit setzte er sich für Regers 
Kunst besonders ein und ließ sich von ihr komposi
torisch stark beeinflussen. Auch hatten Strauß' neue 
Werke in GI. einen steten Anwalt. Der stille Mann zog 
sich immer mehr vom öffentI. Musikleben zurück, als er 
seinen Lehrstnhl an der Universität aufgegeben hatte 
und sich immer inniger der Komposition widmete. Nur 
ab und zu härte die jüngere Generation von GI., wenn 
ihm wieder ein Preis irgendwo zuerkannt wurde, z. B. 
für ein Orgelwerk, ein KIavierstück oder ein Streich
quartett. Er hat schon lange aufgehört, ein Vorkämpfer 
zu sein, als an ihn die Musik der jüngsten Gegenwart 
herantrat. GI. suchte sich in sachlicher Weise mit der 
Musik Schönbergs, Strawinskys, Busonis, Ravels aus
einanderzusetzen und nahm jede Gelegenheit wahr, die 
Jungen und Jüngsten unserer Komponisten kennenzu
lernen. In Washington stand GI. zuletzt künstlerisch 
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Aufführung, und die WIe PIlze aufschießenden Immer 
:%en Musikorganisationen zeigten wenig Verständnis 
für den in sich gekehrten soliden Könner. So hat er 
nicht einmal einen lang geplanten Kompositionsabend 
erlebt, vielmehr mit ansehen müssen, wie viele unbe
deutende einheimische Musiker gefeiert wurden. Wir 
aber, die zum engeren Kreise um G!. gehörten, kannten 
seinen Wert und werden in dankbarer Erinnerung 
der Musikabende in seinem Hause gedenken, bei denen 
er den Klavierpart mit Meisterschaft bewältigte und uns 
Geiger so oft mit neuen eigenen Werken beschenkte. 

Dr. Alicja Simon. 

t Geh. Kommerzienrat Joh. Steinmeyer, Orgelbauer 
und Seniorchef der bekannten Orgel- und Harmonium
fabrik Steinmeyer, zu Oettingen i. B.) mit 71 Jahren. 

t Lina Schmalhausen, die langjährige Schülerin, 
Pflegerin und Haushälterin Franz Liszts, in dürftigster 
Armut zu Berlin. Sie erhielt auf dem Lützow-Friedhof 
in Charlottenburg ein Armengrab !! 

t Prof. Hugo Grüters, der eherna!. Bonner städt. MD., 
im Alter von 77 Jahren in Leuckerbad (i. Schweiz), 
wo er zur Erholung weilte. Grüters studierte s. Z. bei 
Ferd. Hiller, Rudorff und 'Gernsheim am Kölner Kon
servatorium, war dann nacheinander in Zierikzee und 
Hamm als MD., in Zweibrücken und Saarbrücken als 
Dirigent und von 1884-98 in Dnisburg als Gesanglehrer 
tätig. 1898-1922 wirkte er in Bonn, dessen Musikleben 
durch die von Grüters vertretene und vor allem gepflegte 
deutsche Richtung Bach-Beethoven-Schumann-Brahms
Reger eine charaktervolle Prägung erhielt. Reger, für 
den er sich frühzeitig mit Feuereifer einsetzte, widmete 
ihm 1913 die romantische Suite. Unter den zahlreichen 
Schülern von Grüters sind Adolf Busch und Emil Peters 
zu nennen. 
t Ejnar Forchhammar, der bekannte ehema!. Helden
tenor der Dresdener und Frankfurter Oper, ein gebür
tiger Däne, mit 60 Jahren. F., einst ein hervorragender 
Wagnersänger, war in den letzten Jahren in München 
als Gesanglshrer tätig. 
t Marie Unger-Haupt, die Freia der ersten Bayreuther 
Aufführung des Rings (1876), eine Schülerin derViardot
Garcia, mit 79 Jahren zu Leipzig. Die aus Danzig ge
bürtige, seit 1881 in Leipzig als Stimmbildnerin wirkende 
Künstlerin war mit Georg Unger, dem berühmten Helden
tenor (erster Bayreuther Siegfried), verheiratet. 

t Karl Becker, der zuletzt in Cöpenick wirkende Se
minarmusikdirektor, mit 75 Jahren. B., ein gebürtiger 
Rheinländer, hat sich besonders um die Sammlung von 
Volksliedern seiner Heimat verdient gemacht. Eine 
Arbeit, "Die Volkslieder der Rheinlande", mit 500Volks
liedern und etwa 1000 Melodien hinterließ B. als druck
fertiges Manuskript. 

t Otto Marienhagen, der Berliner Geiger und 2. Ka
pellmeister am Berliner Philharmon. Orchester. 

t Der Berliner Musiklehrer und Dirigent Carl U sc h man n, 
der Komponist des Schlagers "Im Grunewald ist Holz
auktion", den er unter einem Pseudonym herausgab, im 
Alter von 76 Jahren. U. schrieb auch gefällige, heute 
noch gespielte Klavierstücke. 

t Der amerikanische Komponist Henry F. Gilbert, ein 
Schüler von Mac Dowell, mit 60 Jahren in seiner Heimat 
Cambridge (Massachusetts). 

Geburtstage und Jubiläen: 

Kammersänger Erik S chmedes, der einstige be
liebte Tenor der Wiener Hofoper, wurde 60 Jahre alt. 
Schm., der zuerst Pianist war, wurde durch die Viardot
Garcia bestimmt, Sänger zu werden, als welchen ibn 
seine Laufbahn über Wiesbaden, Nürnberg, Dresden 
(Schuch!) nach Hamburg führte, von wo ihn dann Mahler 
mit nach Wien nahm. 

Hermann Neubauer, Berlin, der ehema!. Konzert
und Domsänger, wurde 70 Jahre alt. 

AnIäßlich des 70. Geburtstags von Ludwig Wüllner 
wurde von Verehrern seiner Kunst eine Ludwig- W üll
ner-Stiftung ins Leben gerufen. Spenden sind an 
Rich. Derner, Berlin W 50, Eislebener Str. 18, zu richten. 

Ethel Sm yth, die berühmte und temperamentvolle 
englische Musikschriftstellerin, Komponistin, Dirigentin 
und, last not least, Frauenrechtlerin, wurde 70 Jahre alt. 
Lady Smyth ist in England vor allem durch ihre Bücher 
(darunter eine Selbstbiographie), eine popnläre Persön
lichkeit geworden. Mit ihren Kompositionen, darunter 
einer Reilie z. T. in Deutschland uraufgeführter Opern, 
hatte sie weniger Glück. Lady Smyth hat am Leipziger 
Konservatorium bei H. von Herzogenberg studiert und 
ist in dessen Hause auch mit Brahms in Berührung 
gekommen. 

Dr. Jenö Hubay, der bekannte ungarische Violin
virtuos und Komponist, wurde am 15. September 
70 Jahre alt. H. war Schüler von Joachim, übernahm 
nach erfolgreichen Konzertreisen 1882 eine Violinpro
fessur am Brüsseler Konservatorium, 1886 ging er in 
gleicher Eigenschaft an die Landes-Musikakademie in 
Pest, an deren Spitze er seit 1919, nach Mihälovichs 
Rücktritt, steht. Als Komponist von 4 Violinkonzerten, 
großen Orchesterwerken, Opern u. a. erfreut sich H. 
eines sehr geachteten Namens. Unter seine Schüler 
zählen Virtuosen, wie Vecsey, Szigeti, Stefi Geyer, 
Gyärfäs u. v. a. Berühmt war das von ilim geleitete 
Hubay- Quartett. 

MD. Prof. Paul BlumenthaI feierte am 13. August in 
geistiger und körperlicher Frische seinen 85. Geburtstag. 
Als Schüler von Eduard Grell und Wilhelm Taubert be
tätigte er sich im besonderen auf dem Gebiete der 
"musica sacra"; zahlreich sind seine Kompositionen 
für die Orgel, die er fünf Jahrzehnte hindurch als Orga
nist an der Marienkirche zu Frankfurt a. d. O. - ein 
würdiger Nachfolger von Bartholomäus Gesius - ge
meistert hat. Von seiner weltlichen Musik seien hervor
gehoben die Kompositionen zu Werken von Ernst v. 
Wildenbruch, mit dem er eng befreundet war. Der 
Stadt seines Wirkens, Frankfurt a. d. 0., war und ist er 
noch jetzt trotz seines hohen Alters Führer und Berater 
im Musikleben. S. 

Unser geschätzter Mitarbeiter Prof. Otto Dorn, Wies
baden, ein Sohn des bekannten GMD. Heinr. Dorn, 
wurde am 7. September 80 Jahre alt. Zu Köln geboren, 
folgte er - nachdem seine musikalische Begabung sehr 
früh einwandfrei zutage trat - seiner inneren Berufung 
zur Musik. Sehr früh auch kam das schriftstellerische 
Talent zum Durchbruch, das sich in Operntext-Dich
tungen, Kritiken über Theatervorstellungen usw. schon 
in seinem 12.-15. Jahre auswirkte. O. Ds. Jugendzeit 
stand in musikalischer Hinsicht unter dem Bann der 
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damals berühmten Opern seines Vaters: "Schöffen von 
Paris" und vor allem der "Nibelungen". Des Sohnes 
heimliche Kompositionen, deren eine dem Vater zu
fällig zu Händen kam, veranlaßten dann die Anmeldung 
jenes zu dem Unterricht eines besseren Klavierlehrers 
als vordem und den späteren Eintritt in das Sternsche 
Konservatorium zu Berlin, wo er den Unterricht in 
Theorie, Kontrapunkt und Partiturspiel bei Prof. Stern, 
die Klavierstunden bei Ad. Golde genoß und außerdem 
in den Orchesterstunden zum Dirigieren mit Erfolg 
herangezogen wurde. 1867 ~rde. D.s "!. Psalm':. für 
Chor und Klavierbegl. erfolgreIch m Berlm aufgeführt. 
Der junge Meisterschüler erhielt damals seinen Unter
richt - unter steter lehrender Aufsicht des Vaters -
bei Heinrich Ehrlich (Kl.) und Friedrich Kiel (Komp.). 
Ab 1869 schrieb D. Kritiken über Oper und Konzerte 
für die politische Zeitung "Die Post" in BerIin. 1873 
erhielt er unter vielen angesehenen Konkurrenten den 
Kompositionspreis der "Meyerbeer-Stiftung" an der 
königlichen Akademie und dadurch einen Namen in 
aller Welt. Eine längere Reise über München, Innsbruck 
nach Italien (in Rom die Bekanntschaft mit Franz Liszt) 
gaben der regen Phantasie des jungen Menschen, seiner 
inneren Offenheit gegen Kunst- und Naturherrlichkeiten, 
reichlich Stoff und Ansporn zu neuen eignen Arbeiten. 
Znrückgekehrt nach Berlin widmete sich D. in vollen 
Zügen seiner Tätigkeit als Lehrer (auch am Sternschen 
Konservatorium), der Komposition und der Kritik. 

Von seinen Kompositionen (insgesamt 50 gedruckte 
Werke) seien hauptsächlich genannt: "Ave-Maria" für 
2 Altstimmen und Orgel (später in einer Bearbeitung für 
3 stimmigen Frauenchor erschienen), ein wahrer Schatz 
an stimmungstiefen Liedern, eine Reihe wirkungsvoller 
Klavierstücke, die "Prometheus-Sinfonie, eine Sinfonie 
G-Moll, Abendmusik für Streichorchester, Ouvertüre zu 
Kleists Hermannsschlacht und die Opern "Die schöne 
Müllerin", "Mraja", "Narodal" (die beiden letzteren als 
Manuskript), die im Lanfe der lahre vielfach mit großem 
Erfolg in den verschiedensten Städten (u. a. in Königs
berg, Gotha, Coburg, Kassel, Wiesbaden usw.) aufgeführt 
wurden und deren teilweises Brachliegen aufrichtiges 
Bedauern und einen kräftigen Weckruf an Bühnenleiter, 
Dirigenten und konzertierende Künstler verdient. Gleich
zeitig sei auf das demnächst im Verlag der Schellenberg
schen Hofdruckerei, Wiesbaden, erscheinende Buch: 
"Lebensgeschichte meines Vaters Heinrich Dorn" hin
gewiesen als ein Werk, das interessanteste Einblicke in 
das Musik- und Verkehrsleben des 19. lahrh. bietet und 
durch die Beziehungen H. Dorns zu Wagner, Liszt, 
Bülow u. a. ungemein fesselt. - (Eine Biographie Otto 
Dorns wird im Laufe dieses lahres erscheinen.) 

1880 verursachte Krankheit einen längeren Aufent
halt im Süden: Schweiz, Riviera, Rom, Sizilien. Von da 
erfolgte nach 4 lahren die Übersiedlung nach Wiesbaden, 
wo D. seither als Referent (und Pädagoge) aller wert
vollen musikalischen Veranstaltungen Wiesbadens dem 
Musikleben und Publikum den Stempel seiner fein
geistigen, von eminentem Musiksinn zeugenden, dabei 
mit liebenswürdiger Schärfe gewürzten Persönlichkeit 
verleiht. Möge uns Otto Doru auch weiterhin noch 
recht lange ein so regsamer, scharfsichtiger und an
regender Mensch und Führer bleiben und möge auch 
sein kompositorisches Lebenswerk die Anerkennung 
finden, die ihm gebührt und die ihm in der Vorkriegs
zeit gezollt wurde. Grete Altstadt. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 

Ein neuer Versuch eines Farbenklaviers. 

In einem von privater Seite veranstalteten Konzerte 
in Prag wurde ein von dem Prager tschechischen Archi
tekten Z. Pe~änek konstruiertes neues Farben
klavier vorgeführt, das die Farbenfrage in der Musik 
in objektiver Weise zu lösen versucht, indem den 
einzelnen Tönen des Klaviers bestimmte, skalenmäßig 
aufgebaute Farbennuancen zugewiesen werden, die wie
der in einzelnen Teilkomplexen bestimmten Grundfarben 
untergeordnet sind; die letzteren sind im Diskant am 
hellsten, werden gegen die mittleren Klaviertöne zu 
satter und sind in den Baßtönen am dunkelsten. Beim 
Klaviervortrage - die Verbindung des Tones und der 
farbenvermittelnden Glühlampen erfolgt auf elektri
schem Kontaktwege - ergibt sich daraus ein stetig 
und bunt wechselndes Bild verschiedener Farbentöne 
und Farbenmischungen, das infolge der verwendeten 
farbigen Glühlampen und ihrer Projizierung auf eine 
wie beim Film gebräuchliche Leinwandfläche reich an 
bizarren Formen ist. Ein einheitliches, die Grund
stimmung des Vortragsstückes oder selbst nur einer 
kleineren musikalischen Phrase festhaltendes Farben
bild wird daher niemals erzielt und wird auch bis auf wei
teres auf mechanischem Wege nicht zu erzielen sein, 
da die vielfache Mehrdeutigkeit der einzelnen Töne 
ihre einmalige farbenmäßige Fixierung nicht zuläßt. 
Was also schließlich bei dem Farbenklaviere PeSäneks 
herauskommt, ist ein immerhin sehenswertes Kaleido
skop im großen, eine t.echnisch-künstlerische Spielerei 
noeh praktischen Wert, ohne Wert vor allem für die 
musikalische Ästhetik, weil der persönlichen Auffassung 
des musikalischen Hörers durch einen derartigen Mecha
nismus Zwaug angetan wird. Musikalischer Mittler 
dieses problematischen Farbenklavier-Konzertes war der 
für Neuheiten der Klavierkunst immer begeistert ein
tretende Erwin Schulhoff; sein Vortragsprogramm 
bestand durchwegs aus Kompositionen S crj abins, 
der bekanntlich auch eine musikalische Farbentheorie 
aufgestellt hat. E. l. 

Die "Gemeinnützige Vereinigung zur Pflege Deutscher 
Kunst" e. V., Berlin W 30, Nollendorferstr. 37, legt Wert 
auf die Mitteilung, daß sie z. Z. die Organisation der 
Schulkonzerte Ernst Hudemanns bewirkt und bereits 
die letzten 200 Konzerte erfolgreich organisiert hat. 

Sie organisiert außerdem eine größere Anzalll hoch
wertiger Orchester-, Chor- und Solistenkonzerte, Kam
mermusiken, Tanzabende und Theateraufführungen in 
Ober- und Niederschlesien, Posen-Westpreußen, Ost
preußen, Schleswig-Holstein, Pommern und Regierungs
bezirk Frankfurt a. O. Die Arbeit der" G. V. z. P. D. K." 
ist ehrenamtlich. Orientierendes Material über Schul
konzerte und Grenzmarkendienst (Jahresbericht über 
die Tätigkeit der Vereinigung liegt im Juli/August-Heft 
ihres Organes "Die Brücke" vor) ist durch die Geschäfts
stelle, Berlin W 30, Nollendorfstr. 37, zu beziehen. 

Ch. Später, Leipzig 

Der vom Oberbürgermeister der Stadt Essen mit 
Unterstützung einiger Kunstfreunde ausgesetzte Kom
positionspreis von 3000 M. für das wertvollste im Ruhr
gebiet geschaffene Musikwerk wurde, als erstem, Emil 
Peeters für seine Tanzsinfonie op.8 verliehen. 
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Ein Humperdinck-Gedenkzimmer hat der Sohn 
Wolfram Humperdinck in Engelbert H.s ehemaligem 
Wohnsitz in Boppard a. Rh., dem sog. "Schlößchen", 
eingerichtet und den Mannen seines Vaters gewidmet. 

Im September führt Maximilian Albrecht in Frei
burg i. Breisgau den Messias von Händel in der von ihm 
wiederhergestellten Originalfassung auf. 

Prof. Fritz Heitmann (Berlin), der ausgezeichnete 
Orgelvirtuose, veranstaltete im großen Musikvereins
saale in Wien einen 4 Konzerte umfassenden Orgelkursus, 
bei dem Werke der bedeutendsten deutschen Orgelkom. 
ponisten zu Gehör kamen. Je ein Abend war Bach und 
Reger gewidmet, der letzte den zeitgenössischen Kompo. 
nisten Adolf Busch, Reznicek, Franz Schmidt und S. W. 
Müller. Erste Musiker Wiens, an ihrer Spitze der den 
Kurs mit einer Ansprache einleitende Franz Schmidt, so· 
wie Organisten und Orgel schüler der Hochschule bildeten 
die begeisterte Zuhörerschaft. K. F. 

Die in dieser Saison in Münster zur Urauff"lihrung ge· 
langte Oper "Schlag 12" von Franz Ludwig hat bereits 
8 Aufführungen erlebt. 

Anläßlich der Tagung für Rheinische Volkskunde 
wurde vom Leiter des deutschen Liederarchivs Dr. 
J. Meier-Freiburg mitgeteilt, daß bisher 160000 Volks. 
lieder gesammelt worden seien. 

Die bekannte Musikfirma Jul. H. Zimmermann in 
Leipzig weihte ihre neuen, sehr geschmackvollen und 
teilweise unterirdischen Verkaufsräume am Augustus. 
platz am 26. August mit einer sehr schön verlaufenden 
Morgeufeier ein. Kein geringeres Quartett als das des 
Gewandhauses mit Prof. Wollgandt spielte, und zwar 
außerordentlich schön, Beethovens Harfenquartett; 
weiterhin hörte man, ebenfalls von ersten Gewandhaus
künstlern vorgetragen, Stücke von Mozart und E.Kronke. 
Zum Schluß der Feier wurde man mit einem neuen 
Glockeninstrument, dem amerikanischen Leedy-Vibra· 
phon, bekannt gemacht, das aber nur für Variete u. dgl. 
in Betracht kommt. 

Die unlängst durch die Presse gegangene unsinnige 
Nachricht, daß die zwei in Palästina lebenden Musik· 
lehrerinnen Frida und Goldina Rubenson Puccinis Oper 
"Turandot" als ein Plagiat, begangen an ihrer eigenen, 
schon 1896 erschienenen Oper "Turandot", erkannt 
hätten, ist durch den Hamburger Arzt Dr. Julius Michel· 
sohn insofern widerlegt worden, als er, gestützt auf ver
schiedene frühere Plagiatanschuldigungen der Ge· 
schwister Rubenson, nachweisen kann, daß die Familie 
Rubenson an Verfolgungswahn leide. Dr. Michelsohn 
schließt seinen Bericht: "Es erübrigt sich nach diesem 
Bericht auf die neuen phantastischen Angaben der 
Schwestern Rubenson oder ihrer Gewährsmänner einzu· 
gehen. Jedenfalls erscheint es als Pflicht, meine Angaben 
der Öffentlichkeit zu übergeben, um nicht noch mehr 
durch ein unwürdiges und unnützes Geschwätz das An· 
denken eines Puccini herabzuwürdigen ?" Wir aber fügen 
hinzu: es ist unbegreiflich, daß große deutsche Zeitungen 
derart absurde Anschuldigungen ohne jegliches Kom· 
mentar der Öffentlichkeit zugängig machen konnten. 

Die Mailänder "Scala", Italiens weltberühmte Opern. 
bühne, beging am 3. August die Feier ihres 150 jährigen 
Bestehens mit einer interessanten Ausstellung, welche 
die Geschichte dieses Theaters veranschaulicht. 

Die MaiIänder Scala bringt in der kommenden Spiel
zeit unter der Leitung von Toscanini die lange ver. 
gessene, jetzt 100jährige Oper: "Der Graf Ory" von 
Rossini wieder zur Aufführung. Die Oper, eine Um. 
arbeitung des zur Krönung Karls X. von Frankreichs 
komponierten Festspieles: "Die Fahrt nach Reims" 
wurde am 20. August 1828 an der Pariser Oper mi~ 
großem Erfolge gegeben, der aber unter dem Eindruck 
des "Wilhelm Tell" 1829 verblaßte. Die Hauptrollen der 
von Toscanini neueingerichteten Oper werden von 
Aureliano Pertile (Tenor) und Toti Dal Monte (So. 
pran) dargestellt. Dr. Fritz Rose. 

Groves Dictionary of music and musicians, 
redegiert von H. G. Colles, ist nunmehr in 5 Bänden 
a 800 Seiten in dritter Auflage erschienen. 

Das nur im Original vorhandene Manuskript der 
ersten Komposition Dvotaks, ein 1861 entstan
denes Streichquartett, ist auf unerklärliche Weise aus 
dem Prager staatl. Konservatorium verschwunden. 

Mit der in Paris geplanten Gründung eines "Orchestre 
S ym p h 0 ni que" soll Paris zum ersten Male ein ständiges, 
aus fest verpflichteten Künstlern bestehendes Siufonie
orchester erhalten. Für die Konzerte hat man auch 
deutsche Solisten in Aussicht genommen. 

Im Juliheft der von Henry Prunieres geleiteten "La 
Revue Musicale", Paris, ist ein großer Aufsatz von 
Romain RolJand über Beethovens Leonore zu lesen. 

Händels "Xerxes" und Monteverdis "Combattimento 
di Tancredia di Clorinda" kamen im Smith-College von 
Northampton zur amerikanischen Erstaufführung. 

- Henri Marteau veranstaltet ab 15. September im 
Hotel Astoria zu Leipzig wieder einen Meisterkursus 
für Violine. 
- Der auf S. 527 des vorigen Heftes erwähnte musika
lische Abend unter Leitung von F. Thalemann fand nicht 
in Mülsen St. Jacob, sondern in der deutschen Oberschule 
zu Zwickau statt. 
- An der Kaiser·Wilhelm-Gedächtniskirche in 
Berlin wird ein "Verein zur Pflege der Kirchen
musik" (musikalische Leitung: Prof. Fritz Heitmann) 
ins Leben gerufen. Der Aufruf ist von geistigen und 
künstlerischen Führern Deutschlands und Berlins unter
zeichnet. Der Verein bezweckt die vermehrte Pflege 
der Meisterwerke kirchlicher Tonkunst. Von jeher ist 
die Gedächtniskirehe eine Hauptpflegestätte der Orgel. 
musik gewesen. Seit Bestehen der Kirche (1895) haben 
ihre Organisten Prof. Dr. Heinrich Reimann (bis 1906), 
Prof. Walter Fischer (bis 1918), seitdem Prof. Fritz 
Heitmann in wöchentlichen (Donnerstags-) Konzerten 
die reiche Literatur dieses Kunstzweiges auf dem 
schönen Sauersehen Orgelwerk der Kirche dargeboten. 
Getreu dieser Tradition wird der neue Verein seine 
Tätigkeit diesen Winter mit einem umfassenden Vor· 
tragszyklus "Hauptepochen der Orgelmusik" be
ginnen. Der Zyklus gliedert sich folgendermaßen: 
1. Orgelmusik der außerdeutschen Länder (Holland, 
Belgien, Frankreich, Spanien, Italien) vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert. 2. Orgelmusik in Süd- und Mittel
deutschland vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. 3. Orgel
musik in Norddeutschland vom 16. bis 18. Jahrhundert. 
4. Johann Sebastian Bach. 5. Max Reger. 6. Die Gegen
wart. An der Orgel Prof. Fritz Heitmann. Dieinten· 
sive Pflege der musica sacra auf dem Chorgebiet wird 
ein Hauptziel der nächsten Jahre sein. 

...., 
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lVlusik Im Ausland 
Das IX. Allt'stnische Sängerfest 

ReyaL 30. Juni-~. Juli InS 

E,tland, die junge. demokratische Republik im 
BaltikUIll, in der bekanntlich yiele unserf'r Stammcs
brüder in yorbildliclwr kulturell!'r Fr!'iheit und 
Selbsty!'rwaltuug leben, feiert in diesem Jahr!' das 
Fest seiner zehnjährigen l-:-nabhängigkeit VOIll zaris
tischen Joch. Den Höhepunkt dieser Feier bildete 
das große nationale Sängerfest. Es ist nicht über
trieben, ,,~enn man feststellt, daß an diesem einzig
artigen Fest, wie ich solche in ähnlich breiter und 
herzlicher Art nur in der Schweiz gefunden habe, 
das ganze Y olk in allen seinen Schichten und allen 
seinen Nationalitäten Anteil nahm. Neben der 
estnischen Hauptsprache hörte man recht Yiel 
deutsch und auch schwedisch, wenn man durch 
dic buntbewegte ~fasse schritt. 

Lm diese Begeisterung und innere Anteilnahme 
der gesamten Beyölkerung zu yerstehen, muß man 
sich die Rolle klarmachen, welche der Chorgesang 
und die Sängerfeste in der Geschichte des 
estnischen Volkes gespielt haben. In den 
schwersten Zeiten der nationalen Unterdrückung 
und gewaltsamen Russifizierung waren die Chor
yereinigungen beinahe der letzte Hort des natio
nalen Selbstbewußtseins des estnischen Volkes. 
Alle paar .1 ahre yereinigte ein Sängerfest die ~Iassen, 
begeisterte sie durch die .Macht des Liedes und des 
Zusammengehörigkeitsgefühls zum Ausharren gegen 
die fremde Bedrückung. Das I. allestnische Sänger
fest fand im Jahre IS69 in Dorpat statt. Es folgten 
dann Sängerfeste immer größeren Ausmaßes in 
den Jahren 1879, 1880, 1891, 1894, 1896, lYlO. 
Immer mehr traten eigene estnische Kompositionen 
heryor, die Qualität der Chöre wuchs. Das letzte 
große Sängerfest während der russischen Regierungs
zeit im Jahre 1910 gestaltete sich zu einer gewal
tigen, nationalen Kundgebung gegen die in dieser 
Zeit am stärksten einsetzenden Russifizierungs
versuche. Das nächste VIII. allestnische Sängerfest 
im Jahre 1923 fiel dann schon in die Zeit der staat
lichen Unabhängigkeit. 

Zu dem heurigen Sängerfest in Reyal yersammel
ten sich 15000 Sänger und 2000 Bläser. Die Sänger 
kamen aus allen Teilen des Landes und zum Teil 
auch aus dem Auslande, aus den Nachbarstaaten. 
Viele Mädchen sind in malerischen Nationaltrachten 
erschienen. Durch die altertümlichen Straßen der 
Stadt Reval wogt eine bunte Menge von Besuchern 
aus dem In- und Auslande, deren Zahl in die Hun
derttausende geht. Finnland, Schweden, Lettland, 
Norwegen, haben Studentenchöre entsandt, die in 
den Konzerten mitwirken und nun mit ihren 
kecken Mützen das Stadtbild beleben. Die Welt
presse ist durch SO ausländische Journalisten ver
treten. Aus Amerika ist eine Delegation der Amerika-

Esten eingf'troffen. Das stanunyerwandte Yolk der 
.\Iagyarell ist ebenfalls y!'rtreten. 

Die Leiter der Vereinigten Chör!' sind: Prof. 
Juhan AaYik, Alltnn Kasemets und Leeyart 
X enm a nn. All" drei sind altbewährte Chor
dirigenten und populäre Komponisten. Eine Rpihe 
ihrer Kompositionen findet sich auf lkm Programm 
der drei Festkonzerte. Grundsätzlich hat man den 
musikalischen Charakter dieses Sängerfestes auf 
die jüngere Musik, und z,,~ar yor allem auf lebende 
Komponisten, eingestellt. Es gab Stimmen, 
welche wiederum mehr das alte estnische Yolks
lied - und das estnische Volk ist reich an guten 
und originellen Y olksliedern - in den Yord!'rgrund 
gestellt wissen wollten. So interessant auch die 
Yolksliedliteratur der Esten an sich ist, so sehr 
muß doch auch der Standpunkt der Festleitung be
grüßt werden, die der jungen Generation einmal 
Gelegenheit geben wollte, sich dem Y ülke vor
zustellen und zu nähern. Es wurde somit eine Art 
Preissingen wie in den ,,~Ieistersingern" daraus und 
auch hier wird das Volk das letzte 'Vort behalten 
und sich ein Preislied, einen Preissinger unter den 
jungen .\Iusikern des Landes auswählen. 

Es ist bezeichnend, daß auch die jungen Musiker 
stark im Volksliedhaften wurzeln. Viele der vor
getragenen Lieder sind geradezu dazu bestimmt, 
Volkslieder zu sein, manche sind es schon geworden, 
wie das famose Hochzeitslied "Tuljak" der Kompo
nistin Minna Hermann. Die urmusikalische Bega
bung der Esten trat übrigens auch unter den yolks
liedhaften Chören am stärksten heryor. 

·Wie es ein solches Massenaufgebot an Chören 
mit sich bringt, ging natürlich viel Kleinarbeit, 
die gewiß in den einzelnen Choryereinigungen ge
leistet wird, yerloren. Was man von einem Massen
chor erwarten kann, sind Präzision und Ausnutzung 
der dynamischen Steigerungsmöglichkeiten. Und 
in diesen Punkten trat auch ein voller künstlerischer 
Erfolg ein. Merkwürdig war die Beobachtung, daß 
die Lieder entweder sehr melancholisch oder sehr 
ausgelassen waren. Ein Mittelmaß kam eigentlich 
kaum Yor. Liegt das im estnischen Volkscharakter 
oder ist eo nur ein Zufall? Jedenfalls, beiden Stim
mungen wurden die Chöre aufs Beste gerecht. So 
war auch rein künstlerisch-musikalisch dies all
estnische Sängerfest recht ergiebig, wenn auch für 
einen Ausländer der rein-menschliche Gewinn wohl 
noch größer war. B. Lamey. 

K OPENHAGEN. Die Kgl. Oper konnte auf eigene 
Rechnung eine Wiederaufnahme YOn Carl Nielsens 
vortrefflicher - was den ersten Akt betrifft gerade
zu genialer - "Maskerade" (nach Holberg), wagen, 
weiterhin gab's eine nichtssagende Opera-comique 
("Die Hochzeit J eanettes") und endlich die ganz 
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am Schluß der Saison ungünstig gestellte Neuheit 
,Anathema" von Alfred Tofft. Dcr auch in 
Deutschland bekannte, gewandte und melodiöse 
Komponist von Klavierstücken und Liedern ge
wann durch das die Don-Juan-Sage behandelnde 
Werk nicht einen solchen Erfolg, wie seinerzeit mit der 
exotischen "Wifandaka", die längere Zeit ein Zug
stück unserer Oper war. A. Tofft wollte wohl dies
mal tiefer graben (den Text hat er selbst verfaßt), 
wozu es ihm aber an dramatischer Kraft und Er
findung fehlte. Einige lyrische Partien und die 
Tanzmusik riefen den meisten Beifall hervor. Die 
Sensationen und volle Häuser verdankte unsere 
Oper diesmal fr emd enGästen. Der treffliche Kapell
meister Egisto Tango an der Spitze einer guten 
und glänzend geschulten Truppe, darunter jedoch 
nur einzelne erste Kräfte (Viorica Tango, Carlo 
Morelli) erregte mit Verdischen Opern einen Jubel, 
den die flaue "Nachtwandlerin" von Bellini kaum 
abschwächen konnte. Tangos energische, feine und 
stiltreue Einstudierung war für Bühne (Chor) und 
Orchester gleich heilsam. - Dann war Maria 
J eri tz a da, die wir zum ersten Male hörten und als 
dramatische Darstellerin mehr schätzen konnten 
wie als Sängerin (die Stimme schien überangestrengt, 
es fehlte ihr an Reinheit trotz aller technischen 
Bravour). Daß die gezierte, sentimentalisierte Dar
stellung Maria Jeritzas von Elisabeth im "Tann
häuser" in Wien (und Deutschland?) so geschätzt 
ist, vermochten wir kaum zu verstehen. Andere 
Gäste waren Frau Larsen Todsen (Walküre) und 
Frau Wettergren (Carmen); beide sehr anziehende 
Künstlerinnen. 

Im Konzertsaal waren wohl die wertvollsten 
Abende die von W. Furtwängler geleiteten Kon
zerte der "Berliner Philharmoniker" - davon 
wieder das größte Erlebnis die C-Moll-Sinfonie von 
Brahms - und die Sonaten-Abende von E. v. 
Dohnanyi mit Emil Telmanyi (den wir bald 
als den unsrigen betrachten) zusammen. Trotz des 
Unterschiedes der Temperamente und der Spielart 
der beiden Künstler gab es dabei Kammermusik
abende von seltenem Wert und hoher Kultur. 
Herzlich wurde Dohnanyi, der schon lange nicht 
mehr hier war, auch als Orchesterdirigent eines 
"ungarischen" Konzerts des Staat!. Rundfunks-mit 
dem prächtigen Tenor Pataky - begrüßt. Ein 
gleichartiges, jedoch matteres "schwedisches" Kon
zert dirigierte der Stockholmer Hofkapellmeister 
J ärnefelt. 

Von fremden Künstlern sei noch genannt Hans 
Knappertsbusch, der an der Spitze der KgL 
Kapelle und mit einem recht "zweifelhaften" Pro
gramm mehr durch seine flotte Virtuosität und auf
dringliche "Manieren" als durch tiefere Künstler
schaft Aufsehen erregte. Ausgezeichnet war das 
hier bisher unbekannte Buxbaum- Quartett, das 
leider nur einmal an einem durch Zufall nicht gün
stigen Abend, aber bei lebhaftesten Beifall spielte. 
Erwähnt seien auch die ganz jungen August Leo-

polder und Otto Graef als Zwei-Flügel-Beherr
scher, dann Virtuosen wie Brailofsky, Mischa Elman, 
Boris Schwarz und Spalding. - Der "Musikverein" 
gab ein dänisches und ein gemischt modernes Kon
zert, die "Dänische philharmonische Gesellschaft" 
präsentierte im Konzertsaal den trotz genialen Ein
zelheiten schon etwas verbleichten "Fürst Igor" von 
Borodin mit einem tüchtigen schwedischen Tenor 
Einar L ar so n als Gast. Die "Kg!. Kapelle" schwelgte 
noch einen ganzen Abend in Tschaikowsky, der 
"Cäcilienverein" dagegen in Glucks "Armide", 
der "Palestrina-Chor" behauptete wieder seinen 
hohen Stand in der Ausführung alt-italienischer 
Musik, der "Dänische Konzertverein" ließ sich u. a. 
von Herrn Rud. Simonsen dessen neue, fast zu 
kraftstrotzende Sinfonie ("Roma") vorführen und 
Herr Langgaard hatte die kuriose Idee, an 
einem klassischen Abend ,,-" Bruckners E
Dur - Sinfonie 0 h n e das Scherzo aufzuführen. 

Will. Behrend. 

LINZ A. D. Es rumorte gehörig in den Konzert
sälen im abgelaufenen Konzert jahr. Manche Spreu 
befand sich unter dem Weizen. Ein Unikum ist 
das Dreifarbensystem im Linzer Musikleben; eine 
jede der drei Parteien: Sozialdemokraten, Groß
deutsche und Christlichsoziale hat ihre eigene 
Kunststelle bzw. Kunstgemeinde. Ein Zusammen
gehen läßt sich kaum erzielen. So waren denn die 
meisten Veranstaltungen auf "getrennte Farben" 
eingestellt. Unpolitisch - in gewissem gesell
schaftlichen Sinne - tritt der "Konzertverein" 
auf. Dieser vermittelte als Novum Strestiks 
Musik zu Szenen aus Körners "Zriny", ein Oktett 
für Bläser und Streicher von der heimischen Kom
ponistin Frida Kern - nicht völlig ausgereift, 
aber von Talent zeigend. Instrumentalisten der 
Wiener Philharmoniker waren die Ausführenden. 
In Orchesterwerken von Schubert und Grieg hielten 
sich die Musiker unter Dambergers Leitung auf 
achtbarer Höhe. In einer Festakademie des ob.-öst. 
Brueknerbundes - Auer und der Prälat von 
St. Florian traten als Sprecher auf - wurde das 
Orchesterstück Nr. 3 aus dem Manuskript und die 
G-Moll-Ouvertüre des Ansfeldner Meisters, sowie 
eine Klaviersinfonie des heimatlichen Amade zu 
Gehör gebracht. Steiner holte sich als Solist 
Anerkennung. Eine erstklassige Sängerin hat Linz 
an Frau Olga S elo (vom Münchener Staatstheater) 
gewonnen. Lieder von Otto Siegl und der Prolog 
der Nachtigall aus Braunfels "Die Vögel" wurden 
seelenvoll und technisch hochkultiviert ausgelegt. 
Siegfried Wagner erschien erstmalig als Diri
gent und führte eigene Werke, sowie solche seines 
Vaters mit dem vorzüglich musizierenden Musiker
bund-Orchester vor. Äußerst vorteilhaft hat sich 
Kapellmeister Günz el eingeführt. Der christI. 
deutsche Gesangverein brachte eine stilistisch 
nicht völlig einwandfreie "Johannes-Passion"
Aufführung heraus. Unschön war die Reklame: 

(Fortsetzung auf Seite 596) 
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Unter diesem Titel gibt der Verlag eine Reihe von Spezialarbeiten über die verschiedensten 
Gebiete der Musikwissenschaft heraus, und zwar sowohl selbständige Arbeiten wie auch be
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"Kauft österreichische 'Varen ! Geht nicht nur 
ins Konzert, 'wenn ein auS"~ ä r ti ger Künstler oder 
wenn fremde Sänger kommeil. Unterstützt und 
ehrt einen heimischen Gesangverein durch euren 
Besuch! V;'as geboten wird ist beste V;-are, 
höchste Kunst! Kommt alle zur Erstaufführung 
in Linz!" Das klingt wie Zirkusausruferei!!! 

Von dem Oberösterreicher Hans Da vi d ver
mittelte das V;-iener Prix- Quartett die Bekannt
schaft des ersten Streichquartetts. Der Schreker
schüler ist darin nicht mehr so draufgängerisch 
kühn. Die Form ist ebenmäßiger, das thematische, 
harmonische Gepräge ist gereifter, feinflächiger. 
Der musikpädagogische Verband veranstaltete 
einen ob.-öst. Komponistenabend. In der 
Urania inszenierte Schreiber dieser Zeilen einen 
Kornauth-Abend, Klavierquartett op.18, Kla
vierstücke (Fr!. Steiner) und Liedserien (Günzel
Dvorsky, Herr Dreger). Der M.-G.-V. "Ein
klang" holte Bruchs "Frithjof" zur örtlichen Erst
aufführung hervor. Chormeister Springer zeigte 
echte Musikernatur. Mit vollem Gelingen führte 
der "Sängerbund Frohsinn" eine Schubertfeier 
durch. (Es-Messe, Mirjams Siegesgesang). Prof. 
Klietmann war ein feuriger Führer. Künstle
risch hochwertig ein Konzert auf zwei Klavieren 
der Brüder Heinz und Robert Scholz. Lotte 
Lehmann ließ erstmalig in Linz ihre Pracht
stimme leuchten, ihre carusohafte Seelenwärme 

Soeben erschien: 

CARL FLESCH 
Die Kunst des 
Violinspiels 

Ir. Band 

Preis (kart.) Rl\I. 18.-

Dieser Band, mit dem das monumentale 
'Verk zum Abschluß gelangt, behandelt 
künstlerische Gestaltung und Unter
richt und bringt in einem Anhang die 
musikalische und geigerische Analyse 

von 12 Werken der Violinliteratur. 
(Umfang c. 225 Seiten). 

Zu beziehen durch 
alle Musikalien- und Buchhandlungen 

Verlag RIES & ERLER G. m. b. H. 
BERLIN WI5 

ausströmen. Ferner kamen die Sängerill J ohsa 
Micsey (Bndapest), der Schubertsänger Duhan 
(Wien), Claudio Arrau u. a. Anläßlich einer 
Giillerich-Gedächtnisfeier spielten dt',sCll Kin
der Bach, Reger, Bralllllf;, die intelligent!' Giinzel
Dworsky vermittelte Liedneuheiten von Casimir 
Paszthory. Franz Gräflingt>r. 

PRAG. Die Ballett-Pantomime "Die gläserne 
Puppe" von dem Tschechen Johann Zelinka. 
die kürzlich am Tschechischen Nationaltheater ihre 
Lraufführung erlebte, ist ein typisches Kunst
erzeugnis unserer sensationsbedürftigen Zeit. Dieser 
hat schon der Yerfasser des Textes, K. Schulz. 
Rechnung getragen, indem er reale 'Wirklichkeit 
und irrealen Schein vermengte und in schlecht 
nachgemachter E. T. A. Hoffmannscher V;Teise die 
groteske weitschweifige und daher langweilende 
Liebesgeschichte einer zum Leben erwachten Plakat
figur der Getränkemarke "Cordial Medoc" schuf. 
In vier Bildern - "Das Fenster", "Auf der Straße", 
"In der Bar" und wieder "Das Fenster" - nützt 
Sehulz alle Möglichkeiten aus, die Szene bunt und 
lebendig zu gestalten, oft ohne Rücksicht auf die 
J\" otwendigkeit der verwendeten Personen und 
Gruppen. Straßenkehrer, Blumenmädchen, Han
delsgehilfen, Krämerinnen, Zeitungsleute, Briefe, 
Soldaten, Wachleute, Geld, Liköre, Stiefelputzer. 
eine Tänzerin usw. beleben als wirkliche oder sym_ 

(Fortsetzung auf Seite 598) 

Soeben erseh e n e n 

JOSEPH ACHTELIK 

~er ßaturflang 
al~lm)ur3d aller1Ii'armonien 

Eine ästhetische ;VIusiktheorie 

Teil II 
Harmonieverbindungslehre, Besondere 
Bildungen (Das Mollgeschlecht, Reiz

klangmusik), l\lodulation 

Broschiert RM. 7,- Gebunden KM. 9.-

FRITZ REUTER 

-"armonieaufgaben 
nach dem 

System Sigfrid Karg-Elerts 

Gebunden RM. 2,80 

Verlag C. F. Kahnt, Leipzig C I 

...... 



Neuerscheinung! 

Hel .... idla Sdlaüllz 

Zwei Ciesönlie 
mit Orgel- und Instrumental-Begleitung 

J. In te Domine speravi. Herr, auf dich 
vertrau' ich. (Psalm XXXI, 2, 3) 
Für eine Altstimme, Violine und Orgel mit Fagott 
oder Violoncell ad libitum. 

2. '\leine Seele erhebt den Herren (Das 
'\Iagnificat) 
Für eine mittlere Frauenstimme, 2 Violinen (an
dere Instrumente ad libiturn) und Orgel. 

Bearbeitet und herausgegeben 
von 

KARL LÜTGE 

(in Kassel gesungen von 
Paula Lindberg) 

Partitur (gleichzeitig Orgelstimme) 
je M. 3.50, Stimmen je M. -.80 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

Ed. Dolle" 6. Do~ 
.. e ...... W'B 

SOEBEN ERSCHIENEN: 

Robert Hernried 
Op. J4. Suite 
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jür Häte (oder Trio/i)!c) lmd J(/m'icr 

(I. Capriccio. 2. Lied der Sehnsucht. 3. Tanz
lied. 4. Traurige \Veise.) 

Preis komplett no. 1\1. 3.-

Die Rhein. Musik- u. Theaterzeitung schreibt: 

"In diesen \"icr Stücken \vird erstaunlich frisch Illusiziert; 
die Satztechnik \'errät den erfahrenen Praktiker und Theore
tiker, der seine reichen Einfälle originell und interessant zu 
gestalten weiß. Solo- und Begleitinstrument haben dank
bare Aufgaben und \verden durchaus selbständig behandelt. 
Bei dem ~I a n gel a n gut e r m 0 der n e r 
Flötenliteratur werden alle Flötisten 
gern und mit Erfolg danach greifen." 

Op. J;' Vier Vortragsstücke 
für Flätc (odcr Vio!t'?Ze) lind Klavier 

I. Elegie. 2. Erinnerung je M. I.50' 3. Wie
genlied 1\1. I.20. 4. KonzertstLick M. 2.-

Verlag von 

Fr. KistJZcr& C. F. W. Sicgel, LeipzigCI 

~enr~f ~eller 
1e~re ber flageolet~~one fur Wtoltne 

(Einzel-, Doppel-, Tripel-, vierfaches Flageolet) in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer und spanischer Sprache 

BAND I: Grundsätze des Systems der Einzelflageolettöne mit Anhang 

BANDII: 
BAND III: 
BAND IV: 

der Tonleitern und TrillerLibungen . . • . . . • • .• . Ed. S. 729 a n. M. 1.80 
Technik der Einzelflageo lettöne (Dreitöne. Übungen) . . • . Ed. S. 729 b n. M. 4.50 
Doppelflageolettöne (Terzen, Sexten, Oktaven, Dezimen) .. Ed. S. 729c n. M. 3.
Doppelflageolettöne (Tonleiter mi tangehaltenerTonik und chro-
matische Tonleiter mit angehaltener erster Note und Übungen) Ed. S. 729 d n. M. 2.50 

BAND V: Enzyklopädie der Doppelflageolettöne . • . . . . . . . . Ed. S. 729 e n. M. 2.50 
BA!\'D VI: Doppelflageolettöne zum Gebrauch für Komponisten (mit An-

hang der Einzelflageolettöne) . . . . . • . . . . • . . • Ed. S. 729 f n. M. 2.50 
BAND VII: Tripel- und vierfache Flageolettöne .• _ •..•..•. Ed. S. 129g n. M. 3.-

Aus den Ur t eil e n : "l'nendlich interessiert durch das Werk über die schwierigen 
Doppel-Flageolet-Töne beglückwünsche ich Sie aufnchtIgst 

"Mit lebhaftem Interesse habe ich das Werk gelesen. Es und bewundere Ihre Grundsätze. Cberzeugt yon dem Er-
freut mich, Ihren überraschend glücklichen Einfall die erste folge Ihrer tiefgründigen Arbeit sende ich Ihnen meine leb-
Systematisierung der Flageolet-Ton-Technik nennen zu haftesten Wünsche." J acques Thibaud. 
können. Bisher waren die Doppel-Flageolet-Töne ein schwer Ich erkläre dieses Werk für das vollkommenste seiner Art. 
lösbares Problem, und ich meine, daß bei gründlichem Stu- Diese mühevolle Forscherarbeit wird für junge wie alte 
dium Ihrer Arbeit diese Schwierigkeit schwindet." Künstler von unbestreitbarem Nutzen sein und den verdienten 

Bronislaw Hubermann. Erfolg haben." Eugene Ysaye. 

Verlangen Sie Prospekte, Kritiken! Siehe auch Besprechung in dieser Nummer! 
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bolisierte Figuren Szene und Handlung; daß so~ar 
ein wirkliches Auto auf die Bühne ko."'mt, schemt 
dem Verfasser ein besonders glücklIcher Effekt
einfall gewesen zu sein. Unter der Weitschweifig
keit der Handlung leidet selbstverständlich auch 
oft Zelinkas Musik, die aber immerhin der bessere 
und verständlichere Teil der Ballett-Pantomime ist. 
Sehr konservativ gehalten, stark lyrisch gefärbt 
und rhythmisch nicht allzu abwechslungsvoll offen
bart sie Erfindungskraft in melodischer, harmo-

nischer und instrumentatorischer Hinsicht und 
wirkt in der genauen Untermalung der Bühnen
vorgänge durchaus anschaulich. Die Aufführung 
unter Franz Skvor zeigte sich auf der Höhe der 
durch systematische Pflege des Balletts sich aus
zeichnenden Bühne. 

Einer ausgezeichneten Erstaufführung von Bu
sonis Arlechino unter K:\I Steinberg konnte sich 
das Neue Deutsche Theater rühmen. Der Beifall 
war sehr lebhaft. E. J. 

KalRBAalS ".ESDADEN 

C:ghlus won 10 Konzer~en 
I. Konzert: Freitag, 12. Oktober 1928 
Solistin : Dusolina Giannini (Sopran) 

Am Klavier: Michael Raucheisen 

11. Konzert: Freitag, 26. Oktober r928 
SolIsten: Pauline Dobert (Alt) 

Richard Crooks (Tenor) 

im Winter 1928(29 

V.Konzert: Freitag, 30. NovemberI928 

Hermann Suter: "Le Laudi" (Sonnell
gesang) 

VI. Konzert: Freitag, 4. Januar '929 
Solist: Prof. Alex. Schmuller (Violine) 

VII. Konzert: Freitag, II. Januar '929 
Solist: Ludwig HoHmann (Baß) 

111. Konzert: Freitag, 9. November 1928 
Solistin : Erika Morini (Violine) 

Solisten: Eva Kötscher-Welti (Sopr.) 

Gertrude Weinschenk (Alt) 

Anton Maria Topitz (Tenor) 

Josef Degler (Baß) 

VIII. Konzert: Freitag, 22.Februar '929 
Solisten: Rosette Anday (Alt) 
Rudolf Bergmann (Violine) 

IX. Konzert: Freitag, 8. März '929 
Dirigent und Solist: IV.Konzert: Freitag, 23.No\'Cmber 1928 

Solistin : Lubka Kolessa (Klavier) 
Chor: Cäcilien - Verein, Männerquartett 
Biebricb. Knabenchor : Staatl.Gymnasium Ossip Gabrilowitsch (Klavier) 

X. Konzert: Freitag, 22. März r929. Arnold Schonberg: "Gurre-Lieder". Solisten: Gertrud Foerstel, Sopran (Tove) 
Lilly Haas, Alt (Stimme der Waldtaube) / Eyvind Laholm, Tenor (König Waldemar) I J. Transky, Tenor (Klaus Narr) 
Karl Köther, Baß (Bauer) / Wilhelm Klitsch (Sprecher). Chor: Cäcilien·Verein, Männerquartett Biebrich, Wiesbadener 

Männergesangvereio, Mainzcr Männergesangverein, Mainzer Liederkreis. 

Leitung: CARL SCHURICHT ! Orchester: Städtisches Kurorchester / Anderungen vorbehalten 

Abonnementspreise für 10 Konzerte: 
Rangloge 45 M., für Inhaber von Kurhausdauerkarten 40 M. 
Mittelloge (r. und 2. Reihe) 45 M. resp. 40 M., I. Parkett (6. 
bis 12. Reihe) 35 M. resp. 30 M., I. Parkett (r3.-24. Reihe 
und Seitensitz) 30 l\I. resp. 25 :.\1., Mittelgalerie (3·-letzte 
Reihe) 25 M. resp. 20 M., Ranggalerie 25 M. resp. 20 :.\1., 
II. Parkett 25 M. resp. 20 M. Die Preise verstehen sich ein
schließlich Garderobegebühr . 

I. Parkett (I.-5. Reihe) kann der zeitweilig notwendig 
werdenden Podiumvergrößerung wegen, ebenfalls Galerie- Rück· 
sitz, im Abonnement nicht ausgegeben werden. Die Abonne
mentskarten können von verschiedenen Familienmitgliedern 
benutzt werden. 

Die Verausgabung der Abonnementskarten geschieht durch 
die Hauptkasse der Kurverwaltung an Wochentagen von 9 
bis 12 Uhr vormittags. Auf Wunsch kann in 2 Raten gezahlt 
werden. Die Zahlung der 2. Rate hat in der Zeit vom 28. De
zember 1928 bis 2. Januar 1929 zu erfolgen. 

Die Plätze der Abonnenten der Cyklus-Konzerte 1927/28 
werden bis Samstag, den 29. September, mittags 1 Uhr offen
gehalten. Das Abonnement schließt mit dem 6. Oktober 1928. 

Kassenpreis : 6.-, 5·-, 4.-, 3.-, 2.50 M. 
zuzüglich Garderobegebühr. 

Städtische Kurverwaltung 

Musikberichte aus deutschen Städten 
HAMBURG. Während in der Oper das Experi
mentelle der neuen Musik in Kreneks "Jonny" 
auch hier anhaltend triumphiert, scheint sich im 
Konzert eine fühlbare Reaktion, eine Abkehr von 
der künstlerisch unfruchtbaren Experimentier
musik durchzusetzen. Schätzt man übrigens Kre
neks Erfolg als einen bloßen Sensationserfolg sehr 
richtig ein, der an unserm allgemeinen Verhältnis 
zur Musik sehr wenig ändert, dann brauchen wir 
den Triumph dieser "coloured music" nicht sehr 
ernst zu nehmen. Der neuerdings viel von sich reden 
machende Ernst Roters zeigt zwar auch in einem 
gewaltigen Sprung von der 1913 entstandenen 
Sinfonischen Suite für Klavier und Orchester zum 
Carnaval von 1924, wie man mit Jazz- und Shimmy
Rhythmen die Hörer elektrisiert, denn neben der 

musikalisch ungleich wertvolleren Suite schlug dies 
technische Brillantfeuerwerk wie eine Bombe ein. 
Aber schließlich sind Augenblickserfolge nicht 
gleich symptomatisch zu werten, denn bisher sieht 
man immer noch, daß die Wege, die die Musik heute 
im Suchen nach neuen Zielen einschlägt, nie sehr 
weit geführt haben. Bei Furtwängler hat man gegen 
Ravel protestiert, der unter den Modernen doch 
einer der zahmsten, anhörbarsten und talentvollsten 
ist; und wenn bei Kreneks "Triumph der Emp
findsamkeit" (Uraufführung im 11. Brecherkonzert) 
nur eine ganz vereinzelte Opposition hochkam, so 
war sie bei diesem etwa auf der Linie Strauß
Schrecker stehenden Werk, bei dem nur eine echt 
Kreneksche Tanzorgie wieder ins Extreme fällt, 
wirklich nicht angebracht. Hier wird fühlbar ein 

(Fortsetzung auf Seite 600) 
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der Musikwissenschaft 
Herausgegeben von Professor Dr. Ernst Bücken 
von der I;niversität Köln unter Mitwirkung einer 
großen Anzahl von 1\lusikgelehrten. 

mit Fingersatz für Schüler (R. Schwalm) und 
für den künstlerischen \'ortrag (H. Basserrnann) 

Etwa 1300 Notenbeispiele und etwa 1200 Bilder 
gegen monatliche Teilzahlungen von 1 fimlf. 

Man überzeuge sich durch Augenschein und verlange An
sichtssendung Nr. 91 b von 

ArtlbuS e. lIterlS, tiesellsdtalt IiIr Hunst
und lIteraturwlssensdtalt m. b. H., Potsdilm 

2 Bände: 
EdA"r. 365;'6 .......... a 1\1. 3.50 
Ed.-l\"r. 365/6 ein Halbln. it :\1.5.50 

Durch alle l\Iusikalienhandl. (auch zur Ansicht) erhältlich 

EDITION STEINGRÄBER 

GJERA 
Musikalischer Verein I 5 Anrechtskonzerte und 1 Kammermusikabend 

Dirigent: Hofkapellmeister Prof. Heinrich Laber 
I. I2. 0 KTO BE R I928 BACH: Konzert für 2 Violinen 
BEETHOVEN: Große Leonoren-Ouvertüre MOZART: Konzert für Violine und Bratsche 
BRAHMS: Violin-Konzert *REGER: Sinfonietta 
BRAHMS: r. Symphonie C-Moll Violine und Bratsche: Frieda und Annerose Cramer 

Violine: Gustav Havemann V. I8. MARZ I929 

11. 2. NOVEMBER I928 
SCHUBERT-ABEND 

Gesang: Johannes Willy 
Klavier: Leo Bücheler-Gerfin 

111. 7. DEZEMBER I928 
*MOZART: Symphonie in C-Dur 
BEETHOVEN: Klavier-Konzert in C-Moll 
NOELTE: Suite für Streichorchester (Deutsche Erst· 

auftührung) 
BRAHMS: Paganini-Var. op. 35 (aus beiden Heften) 
*SCHREKER: Ein Tanzspiel 

Klavier: Frieda Kwast-Hodapp 

IV. I5. FEBRUAR I929 
HANDEL: Agrippina-Ouvertüre 

*BACH: Johannespassion 
Solisten: Ria Ginster, Frida Schreiber, Ludwig 
Matern, Prof. Dr. Wolfgang Rosenthai 

VI. I4· JANUAR I929 
Kammermusik-Abend: Klingler-Quartett 

VII. 24· SEPTEMBER I928 
(Sonderkonzert) 

*SCHUBERT: Unvollendete Symphonie 
*BEETHOVEN: Neunte Symphonie 

Solisten: Friedl Aigers, Käte Benad, Kammer
sänger Paul Hansen, Edm_ Eichinger. Der 
Gemischte Chor des :\Iusikalischen Vereins, Mitglieder 
Geraer Gesangvereine, Frauenchor Greiz und Männer
gesangverein Orpheus Greiz 

DER VORSTAND 

Reußische Kapelle I Sechs Symphoniekonzerte 1928/29 
Dirigent: Hofkapellmeister Prof. Heinrich Laber 

I. 5. OKTOBER I928 IV. 7. Januar I929 
BEETHOVEN: Achte Symphonie in F-Dur *JANACEK: Sinfonietta 
*BACH: Suite in G-Dur für Cello allein *PROKOFIEFF: Die Liebe zu den drei Orangen. Sym-

Konzertmeister Hanns Keyl phonische Suite 
SCHUMANN: Erste Symphonie in B-Dur TSCHAIKOWSKY: Violinkonzert 

11. I9. November I928 
Gedächtnisfeier zum 100_ Todestag 

von Franz Schubert 
SCHUBERT: Ouvertüre und Zwischenmusik aus "Rosa

munde" • Wanderer-Phantasie für Klavier u. Orchester 
Klavier: Erich Kloss - München. VII. Symphonie 
in C-Dur 

111. I4. Dezember I928 
*J. Fr. FASCH: Orchester-Suite in G-Dur 
*VINCENT LüBECK : Präludium u. Fuge in E-Dur für Orgel 
*HEINR. SCHüTZ: Lobgesang aus den Symphoniae Sacrae 
BACH: IV. Brandenburgisches Konzert in G-Dur 
HANDEL: Orgelkonzert in F-Dur 
*HANDEL: Feuerwerksmusik. Bearbeitet von Benoo Bardi 

Orgel: Hans Nürnberger-Hannover 

*ZUMI.MALE 

Violine: Hofkol1zertmeister Josef BlümIe 
SMETANA: 1,~Ioldau". Symphonische Dichtung 

V. I. FEBRUAR I929 
*MALIPIERO: Die Verbannung des Helden. Fünf sym

phonische Expressionen 
*CASELLA: Scarlattiana. Klavier und Orchester 

Klavier: Georg Winkler 
*REGER: Vaterländische Ouvertüre 
RICH. STRAUSS: Tod und Verklärung 

VI. I. März I929 
WILH. GROSZ: Ouvertüre zu einer Opera buffa 
GUST. MAHLER: Ueder eines fahrenden Gesellen, für 

Bariton und Orchester 
BRUCKNER: Fünfte Symphonie in B-Dur. Mit Bläser

chor am Schluß 

DIE INTENDANZ DER REUSSISCHEN KAPELLE 
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Anschluß an ernst zu nehmende, wertvolle Musik 
gesucht, die wieder mit weitgespannr,en ~Ielodien
bogen und einem berauschenden "\ ollklang der 
Stimmführung etwas zu sagen hat, und man muß 
es ihm immerhin lassen, - er versteht ~Iusik zu 
machen, dieser Krenek, so daß man unbedingt 
glauben möchte, er hat höhere Ziele, als den Sieg 
der "coloured music", mit der er nur die Instinkte 
der heute ausschließlich auf Sensation reagierenden 
"Führenden" und ihres Publikums traf. 

Mit ihrer Mehrheit und ihrer maßgebenden Be
deutung wird es übrigens, an anderen Anzeichen 
innerhalb unseres Musikbetriebes gemessen, nicht 
allzu weit her sein. Dr. ~Iuck, einer der zu
verlässigsten Führer 

Musikgattung völlig sprengendes, Vom nervösen 
Pulsschlag eines neuartigen Musikempflndens er
fülltes Werk, dessen musikalischer Schwerpunkt 
hauptsächlich im letzten Satz liegt. Prof. F ei n
b erg, Moskau, war ein wahlverwandter Interpret. 
Rehkemper sang in diesen Konzerten zwei 
Pfitzner-Balladen, darunter die wunderschöne "Le
the", von ziemlich neuerem Datum (op. 37). Ein 
fein melodisches Stück spanischer Musik von La
mote de Grignon, "Andalousie", erinnert leb
haft an Smetanas Heimatsschilderungen in Form 
von Sinfonischen Dichtungen. Daß es an An
sätzen zu einer fruchtbaren neuen Musik nicht 
fehlt, sieht man immer wieder. Honeggers "König 

David" ,denSi ttard 
durch musikalische 
Gefilde, hat die Phil
harmonischen Kon
zerte diesmal ganz 
nach unproblemati
schen Richtlinien 
eingestellt, um uns 
die schöne künstle
rische Erregung die
ser festlichen Kon
zerte nicht durch 
unfruchtbare Auf-

FOLKWANGSCHULEN. ESSEN 
mit dem Michaelis
Chor und emem 
Solo - Quartett, das 
Emmy Land über
legen führte, auf
führte, ohne leider 
die dem großartigen 
Werk zu wünschende 
Beachtung zu finden, 
ist wohl einer der 
bedeutungsvollsten 

Schritte in dieser 
Richtung. Honegger 
beweist, wie man mit 
modernen Mitteln 
doch eine faßbare und 
vor allen Dingen 
schön klingende Mu
sik schreiben kann, 
deren fast naturali
stische Art der imi
tierten Harfen und 
Zymbeln eine heute 

FACHSCHULE FlJR 
MUSIK, TANZ, SPRACHE 

L~ITUNG: MAX fl~DLER 
RUDOLf SCHULZ·DORNBURG 

ERBINDUNG 

KurUooss( Leiter)/F. Böhme 
a. G. und erste Lehrkräfte 

K. Tidten (Leiter) I Dr.Drach 
C. f. ROdemeyer a. G. und 
erste Lehrkräfte 

regung zu stören, 
wenn man auch nicht 
immer zu "vergange
ner" Musik, wie z. B. 
der Harold-Sinfonie, 
die nötige innere Di
stanz mehr besitzt. 
Neu waren nur die 
"Pini di Roma" 
Res p i g his mit 
ihrem eigentüm
lichen Einfall, die 

der Schule tür Gestaltung (Prof. A. Fischer) u. a. Bühnenbild· 
klassen; techn. Abteilung: Radio, Film, Foto 

Werbeschriften durch die Verwalt~ng, Ruf 24900, Essen, Friedrichstr.34 
AUFNAH M EN: Sommer· u. Wintersemester (nach Ostern u. 1. Okt.) 

Grammophonplatte mit einer N achtigall-N aturauf
nahme dem Orchester nutzbar zu machen, - ein 
etwas zweifelhafter Gewinn, den ein so feiner Mu
siker wie Respighi verschmähen sollte. Zwiespältig 
war auch der Gewinn einer großzügig angelegten 
Händel-Festwoche, die, so interessant ein Blick 
in das frühe Schaffen des Meisters ist, wohl nur be
weisen konnte, daß wir mit dem für unser Musik
leben bereits gehobenen Schätzen, den Oratorien, 
den Concerti grossi, längst das Wesentlichste für uns 
gewonnen haben. Es gab u. a. die im Ausdrucks
vermögen noch etwas unbeholfene Kantate "Apollo 
und Daphne", die Wassermusik, ein interessantes 
Oboen-Konzert, den Judas Maccabäus, und im 
Stadttheater die Oper "Otto und Theophano". 
Alfred Sittard spielte außerdem eins der präch
tigen Orgelkonzerte Händels. 

Zur Berührung mit neuer Musik bieten die Sinfo
nie-Konzerte unter Papst stets anregende Gelegen
heit. Prokofieffs Klavierkonzert wäre vor allem 
zu nennen, ein freilich den üblichen Rahmen dieser 

kaum noch denkbar 
gewesene Durchsichtigkeit der Partitur ergibt. Daß 
die neuen Wege der Musik ohne Rückkehr Zur Ein
fachheit und sinnlichen Klanglichkeit nicht möglich 
sein werden, scheint auch Theremins Ätherwellen
Musik zu beweisen. Was für sie einnimmt, ist die 
Schönheit des erzielten, aber noch sehr einseitigen 
und von den Gefahren einer peinlichen Intonations
unsicherheit bedrohten Klangmaterials, wenn auch, 
da sie sich im ganzen noch erst, und zwar höchst 
primitiv, mit einer solistischen Musikbetätigung 
deckt, ihre Zukunft noch nicht im mindesten 
danach aussieht, daß sie die Grundfesten unseres 
Musiklebens erschüttern könnte. Hören wir Kreis
lers Geige oder den Gesang der Onegin, so wird der 
Abgrund völlig erkennbar, der zwischen dieser 
elektrischen und der durch das Medium eines 
seelischen Erlebnisses und eines vollkommen be
herrschten Instrumentes gegangenen Musik liegt. 

Aus dem Heer der Solisten, das für unsere Stadt 
immer viel zu groß ist, um stets auf seine Kosten 
zu kommen, können nur wesentliche Erschei

(Fortsetzung auf Seite 602) 



MENDELSSOHN -ALBUM 
20 ausgewählte Werke für Klavier zu zwei Händen 

Mit Fingersatz versehen von Ed. Mertke, revidiert von Tb. Raillard 
Ed.-Xr. 255. 1\1. 4.-, in Halbleinen gebunden :\1. 6.-

(Capriccio fis moll, 2 Chara.kterstücke, Rondo capriccioso, 3 Fantasie-Capricen, Op. 22. Capriccio brillant 
h moll, Fantasie Hs moll, 2 Capricen, Präludium und Fuge c moll, \'ariations serieuscs, Variationen Es dur, 
B dur, Klavierstück B dUf, Etüde b moll, Scherzo a capriccio fis moll, Hochzeitsmarsch, Kriegsmarsch.) 

Durch alle }\lIusikalienhandlungen (auch zur Ansiclzt) erhältlich 

STEINGRABER-YERLAG LEIPZIG 

<!rI,r. ;:friei'lrid) Wieweg 
~.m. 

1.5erlin ~ 1id)terfeli'le 
b. ~. 

~rofeffor l\arl Zufd)neib.s 
praftifdje 6djufrn. unb 6tutlirnnmfe flnb fidjm 'giif)m 3U einer guten :::fedjnlf, 

3ur '<lußblfbung beß :::fonflnneß ultb 3U muflfaflfdjer 'nrrtfefung 

:te~rgang tle~ lMauierfpicl~ jlflet~otlifd)er :teitfatlen fur 
fur <ltrwad)fene tlen lMauierunterrid)t 

~ugleid) allgemctne jlflufifle~re 
([rfter ~eil: 3. unb 4. ~fb. W. 3.75. 3m eiter ~ej(: W.5.
(Dritter 'l:dl: W. 4.50. (lje&nnbwe 6tüde je W. 2.- me~r 

(Di,fcr .I:,~rgang nimmt auf ein gereiftetl ~erftänbnitl J1ücf. 
fid)t unb dgnet fid) ba~er für 6d)iiler bcr .l:e~rcr. 
& i I b u n g ~ a n ft alt en unb fold)e Wufiffd)iiler, bie baa 
.11: la vi ,rfr i cl a lö 11e & en fad) i~rc<l6tubiumö &etrd&w. 
([&enfo ift barin bem mufifalifd)en '.Bilbungä&ebiirfniö fold)er 
(Dj(,ttantm :Red)nung getragm, bie in reiferen Ja~rm nad) 
mujifalifd),r '.Betiitigung verlangm, tut b,mnad) aud) beim 
6el&ftftuNum feine guten (Dienfte. (Die Untermeifung ift 
anregmb gel)altcn unb - &ei aller (lJriinblid)fcit - o~ne 
ii&,rfliiffige '.Breite. 

>monatßfdjrift füt Gdjulmufl!l>flege: 3ufd)neib fte~t 
in ber (lJegenmart unt,r ben .I1:1avierriibagogm mit an erft,r 
6telle. (Di, meite ~,r&reitung, bie feine ".I1:1avierfd)ule" 
gefunben ~at, ift '.Bemeitl bafiir; aud) b,r ".l:e~rgang" mirb 
benf,l&cn Weg burd) Ne .l:anbe mad)en ... Sn allem, 
fei e. im '<!uf&au unb Q(u.mal)l be" 6toffeö, fei '" in bw 
t~eoretifd)w '.Belel)rungm, in ben metl)obifd)en Q(nmeifungw, 
iletgt fldj oer l)Ct\)otfllgcllbe >meiftet uni) ~iiba· 
goge. ([in auoge,cid)nete. Werf. 

in neuer Q(uflage 

10. unb 11. ~aufenb, ge&. W.3.-

:J n ~ alt: ([qie~erifd)e 13ro&leme im .I1:1avierunt,rrid)t. 
([infül)rung in bie mufifalifd)m ([lemente. - (Die med)a. 
nifd)m (lJrunNagcn unb bie13ra,ie b,r erften Untermeijung. -
'<!llgemeineö ii&er 131an unb '<!norbnung beomeiterm 6tubien. 
gange. - 6~ftem unb 13ra,i. beä meiteren Unt,rrimte. - (Daö 
~eqierungemefen. - (Die Weiterentmicflung b,r 'l:emnif unb 
bie verfd)iebenco Q(nfd)lagä. unb 6pielart,n. - Winre für 
bic .l:iteraturmal)l im meiteren Unterrid)t. - 6ad)r'gifter. 

it~eoretif d)"prdtif d)e ~lal1ierf d)ule 
([rfter 'l:eil: 163.-174. ~aufenb, W. 4.50, ge&. W.6.50 
3m eiter ~eil: 66.-75. 'l:aufenb W. 7.-, ge&. W.9.
(Die 6d)ulc &raud)t f,ine meitere ([mrf,~lung; il)re '.Belie&t. 
~eit ,eigen bie ~o~en Q(uflage3iffern! 

mer Zufd)neitl~ ~u~wa~lbänbe 
unb feine anbewt Werfe verlange man 60nberveqeid)nilTe. 

Sn Nefem 3af)re neuerfd)ienen ift: 

teie 15rucfe 3ur l\unft im l\lauierfpid 
~cd)nifd)c Jtad)~ilfcunb anbCfCA"> fÜf Jltlauicffpielcf unb Jltlauicfftubicfcnbe bef mittlcfcn.5tufc 

von 1. 5. jltuI,lnicfd~~errmann 
mit vielen 11oten&eifl'ielen. W. 4.50 &rofd)iert, W. 6. - ge&unben 

'<!m .I1:1avier - 'Die Q(r&eit am .I1:1avier ((IJ~mnaftif) - WuPfalifd)e" Q(llerld 
13rof. nr. [ar I .I1:re&" fd)rei&t im ,,~ag": nie ~erfalTerin &ietet in bem in~altäreid)cn '.Biinbd)en ([rle&te. unb in langer 
13raliö ([rpro&te.. 6ie fd)ilbert bie Wege, bie i~r auä il)rer Q(ua&ilbunganot ge~olfen ~a&en, mit viel Wiirm, unb U&er. 
,eugungefraft. - (lJolbene Wort, merben am 6d)lulTe ü&er baß Uocn gefagt. - 'Die .l:eftiire b'ß '.Büd)leinö &lei&t jeber 
'l:rodenl)eit fern unb mirb ,u einem mal)rcn (lJenu6. 

Q(uöfii!,rlid)e ~eqeid)nilTe ii&er Nefe Werfe fomie ü&er .I1:1aviermufif foftenloß. - Unver&inblid)e Qlnfid)töfenbungen 
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nungen genannt werden. Vor allem war ein Lieder
abend Maria H u s s a s durch V ortrags- und Gesangs
kultur ein lange nachwirkender Genuß. Und IIse 
Fromm-Michaels fesselte mit einem ausschließ
lich modernen Klavierprogramm, in dem als Haupt
werk Busonis gewaltige Fantasia contrappuntistica 
höchste Achtuug für die wagemutige Pianistin 
abnötigte. Im übrigen seien die durch Liebens
würdigkeit siegende Frieda Hempel, Lauritz 
Melchior, Reinmar, Mischa Elman mit zwei 
nur zu mäßig besuchten Geigenabenden, Erica 
M orini als Vertreter einer anspruchsvolleren 
Kunst namentlich vermerkt. Bertha Witt. 

GERA. Erstaufführungen der Reußischen 
Kapelle, unter Heinrich Laber: Bach: Suite in 
G-Dur für Cello (Hans Keyl), Fasch: Orchester
Suite in G-Dur. V. Lübeck: Präludium und Fuge 
für Orgel (Hans Nürnberger, Hannover). H.Schütz: 
Lobgesang aus den Symphoniae Sacrae, Händel: 
Feuerwerksmusik (Bearb. von B. Bardi), J anacek: 
Sinfonietta, Prokofieff: Die Liebe zuden drei Orangen, 
Malipiero: Die Verbannung des Helden, Casella: 
Scarlattiana (Klavier: Georg Winkler), Reger: 
Vaterländische Ouvertüre, Wilh. Grosz: Ouver
türe zu einer Opera buffa, Mahler: Lieder eines 
fahrenden Gesellen. Ferner eine Schubertge
dächtnisfeier und u. a. Fünfte Sinfonie von 
Bruckner. 

Erstaufführungen des Musikalischen V cr
eins unter Laber: Mozart: Sinfonie in C-Dur 
Köch. Verz. No. 338, Noelte: Suite für Streich
orchester (Deutsche Erstaufführung), Schreker: 
Ein Tanzpiel; Reger: Sinfonietta, Bach: Johannes
passion. Ferner u. a. ein Schubert-Abend und die 
Neunte von Beethoven. Solisten: Gustav Have
mann, Johannes \'rilly, Lo Bücheler-Gerfin, Frieda 
Kwast-Hodapp, Frida und Annerose Cramer, Ria 
Ginster, Frida Schreiber, Ludwig Matern und Wolf
gang RosenthaI, Friedl Algers, Käte Benad, Paul 
Hansen, Edm. Eichinger , Klingler- Quartett. 

HAGEN. Würdig und vielversprechend war der 
Auftakt des verflossenen Konzertwinters, den 
GMD. Richter mit Bach, Brahms, Beethoven be
gann. Sein Vortrag ist kristallklar und von einer 
wunderbaren Genauigkeit, unter der die musikalische 
Seite manchmal zurücktreten muß. Er bescherte 
uns etwa ein Dutzend neuer Werke, die noch nicht 
in Hagen erklungen waren, darunter Mahlers 
1. Sinfonie, Wetzlers Assisi und Sekles' Varia
tionen für Männerchor und Orchester über Prinz 
Eugen. Gerade das letzte Werk in seiner betonten 
Volkstümlichkeit und seiner scharfen rhythmischen 
Orchestrierung fand bei der Presse und den Zu
hörern Anerkennung und wäre in der Lage, dem 
Männergesang einen der neuen, unbedingt not
wendigen Wege anzugeben. Der Hagener Männer-

(Fortsetzung auf Seite 606) 

TONHALLE KONZERTVEREIN MÜNCHEN E. V. TÜRKENSTR.5 

VORANZEIGEl 

Zehn Abonne:rn.ents-Konzerte 1928/1929 
Gesamtleitung : Siegmund von Hausegger / Orchester: Die Münchener Philharmoniker 

1. Konzert: Montag, den 22.0kt. 1928 4. Konzert: Montag, den 10. Dez. 1928 7. Konzert: Montag, den 4. Febr. 1929 
Solistin : Ilona Durigo-Zürich Dirigent (in Vertretung): Generalmusik- Solisten: Hans Hagen, Solocellist und 

direktor Prof. Dr. Peter Raabe·Aachen PaulStammann,SoloflötistderMunchener 
Männerchor: Lehrergesangverein e. V. 

(Chordirektor E. Zengerle) 
L. van Beethoven: Dritte Leonoren
Ouvertüre / Joh. Brahms: Rhapsodie 
für eine Altstimme und Männerchor / A. 
Bruckn er: Siebente Symphonie E-Dur 

Günter Raphael: Variationen und Philharmoniker 
Rondo(zumr.~!al)/E.~.v.Reznicek: J.S.Bach: Suite H-Moll für Flöte und 
Ballade für Orchester (nach Chamisso) Streicher / J. Ha ydn: Konzert I. Violon-
(z.r.Mal)/]oh.Brahms:ErsteSymphon. cell / W. A. Mozart: Symphonie A-Dur 

5. Konzert: Montag, den 7. Januar 1929 8. Konzert: Montag, den 18. Febr. 1929 
L. van Becthoven: Zweite Sympho- Solist: OssipGabrilowitsch-Detroit 

2. Konzert: Montag, den 5. Nov. 1928 nie D-Dur / S. v. Hausegger: "Auf- PauIGraener:"Waldrnusik"f.Orcbest. 
Solistin : Elly Ney-Bonn klänge", Symphonische Variationen über (zum r.Mal) / Job. Brahms: Klavierkon-

Hans Sacbsse: Variationen über ein ein Kinderlied / Fr. Liszt: "Tasso", zert in B-Dur / M.Reger: Ballettsuite 
Schubertlied, für Orchester (zum r. Mal) / Symphonische Dichtung 9. Konzert: Montag, den 11. März 1929 
W. A. Mozart: Klavierkonzert B-Dur / 6. Konzert: Montag, den 14. Jan. 1929 Solisten: Henny Wollf, Erna v. Hoesslin, 

J.Haydn: Symphonie D-Dur Solistin: LubkaKolessa-Wien FritzFitzau, AllredPaulus 

3. Konzert: Montag, den 19. Nov. 1928 CI. Debussy: "La mer", drei sym- Ch(O~~ L:~re;geSa;;Lg~erein f')V. 
phonische Skizzen / Fr. C h 0 P in: Kla- or tre tor . enger e 

Solistin: Hedwig Fassbaender-München vierkonzert in E-Moll / A. Honegg e r: L. van Beethoven: Achte Syrnphonie j 
Schubert-Gedenkfeier. Rosamun- Pastorale d'ete für Orchester (z. I. Mal) , L.vanBeethoven: NeunteSymphonie 
den-Ouvertüre I Andante aus der "Tragi- A. HOll eg ger: Chant de joie f.Orchester 10. Konzert: Montag, den 18. März 1929 
sehen Symphonie" /Konzertstück D-Dur (zum r.JI!al) / H.Berlioz: Ouvertüre zu A. Bruckner: Neunte Symphonie / L. 

für Violine / Symphonie C-Dur Nr.7 I1Benvenuto Cellini" v an B eethove n: Siebente Symphonie 

ANDERUNGEN VORBEHALTENI 
Abonnementspreis für die ersten fünf Konzerte 

Reservierter Sitz (Fauteuils) . Mk. 25.~ , Numerierter Sitz IV. Abteilung: Reihe 17 mit 21 Mk. I2.-

Numerierter Sitz 1. Abteilung: Reihe I mit 6 . ,,20.- Balkon-Vordersitz " 20.-

lI. 7 " 12 . ,,18.- i Balkon-Rücksitz. " 14.-
IlI.,. " 13 ,,16. . " 14.- , Stehplatz . . . . " .. " 7.50 

Abonnement-Abgabe in der Geschäftsstelle des Konzertvereins, Tonhalle, Türkenstraße 5, Eingang Prinz-Ludwig-Straße täglich 
(mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage) von 9-1 Uhr und 4-7 Uhr. 

Abonnement-Abgabe erfolgt bis I2. Oktober I Den bisherigen Abonnenten bleiben ihre voriährigen Plätze bis zum 6. Oktober reserviert 
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ORCHESTER. 
PARTITUREN 

(KOMPLETTE OPER:\') 

Gebunden 

Jede Partitur RM. 25.~, die mit * RI\!. 15.-

Be/Uni, V., Norma 
Boiro, A., M efistolele 
Donizetti, G., L' Elisir 

d'amore (Liebes
trank) 

M ascagni, P., Iris 
Pizzetti, J., D&bora e J aete 
Ponchielli, A., Die Gio-

conda I 

Puccini, G., Die Boheme 
- Madame Butterfly 
- M anon Lescaut 

Tosca 
• - Der Mantel 

* Puccini, G., Schwester 
Angelica 

* - Gianni Schicchi 
Respighi, 0., B el/agor 
Verdi, G., Aida 

- Ein Maskenball 
- Falslaff 
- alkello 

Requiem (Messe) 
Rigolet/o 
La Traviala (Vio
let/a) 
Der Troubadour 

Zandonai, R., Conckita 

G.RICORDI & CO., LEIPZIG 
Breitkopfstraße 26 

Mailand, Rom, Neapel, Palermo, 
Paris, London, NewYork, Buenos Aires, 

San Paolo (Brasilien) 

leeutfd)e 
5ängerbunbe~~ 

Zeitung 
Sc h r i f t lei t e r: 

Dr. phil. Dr. jur. Franz Josef Ewens 
BERLIN IV 35, Potsdamers trasse 123 

Fernsprecher: Llitzow 896 

Größte deutsche Fach
zeitung des Chorwesens 

Erscheint jeden Sonnabend 
im Umfang von 16-20Seiten 

Llickenlose Besprechung sämtlicher eh or
Neuerscheinungen, zahlreiche illustrierte 
Sond erh efte liberSpeziaIfragen des Gebiets 

Bezugspreis vierteljährlich M. 1.80 

Zu beziehen durch die Post oder den Vermittlungsverlag 

Paul Eberhardt, Leipzig, Königstr. 19 

'erein der nusililreunde und Orö'orien,erein in "iet 

I. 5.11. 

11. 19. 11. 

III. 10.12. 

Leitung: Generalmusikdirektor Prof. Dr. Fritz Stein 

6 Sinfoniekonzerte: 
Solistin : Erica Morini (Violine) 
I. HA YDN, Sinfonie B-Dur 

'IV. 14. I. 

2. MOZART, Violin-Konzert A-Dur I 
3. KAMIN SKI, Quintett für Streichorchester' 

(Uraufführung) i 

Solist: Richard Glas (Klavier) I V. I. 2. 
Werke von FRANZ SCHUBERT 
I. Sinfonie H-Moll 
2. Wanderer-Fantasie 
3. Sinfonie C-Dur 

I 
Solist: Gregor Piatigorsky ( Cello) 
I. R. STRAUSS, Don Quichote 

: VI. 21. 3. 

2. DVORAK, Cello-Konzert 
3. BEETHOVEN, VIII. Sinfonie 

Solistin: Frida Kwast-Hodapp (Klavier) 
I. BACH, Viertes Brandenburgisches Kon-

zert 
2. BRAHMS, Klavierkonzert D-Moll 
3. REGER, Mozart-Variationen 
Solist: W. Horowitz (Klavier) 
I. RAVEL, Rhapsodie espagnole 
2. RACHMANINOFF, Klavierkonzert 

D-Moll 
3. JANACEK, Sinfonietta 
Solistin: Lotte Schöne (Sopran) 
I. R. STRAUSS, Die .. Tageszeiten 
2. ORCHESTERGESANGE 
3. BRUCKNER, IV. Sinfonie. 

Schubert-Feier (außer dem 11. Sinfoniekonzert) : 
am 11. 11: Schubert - Liedermorgen von Kammersänger Karl Erb 
am 12. 11: Konzertdes LehrergesangvereinsmitKarl Erb (a-cappella-Chorwerke) 
am 25.11: I. Gesang der Geister über den Wassern - 2. Es-Dur-Messe 

Sonderkonzerte : 
19.10: 
2.11: 

26. 2: 

Orchesterkonzert unter Leitung von Leo Blech, I Neue Musik (Datum noch nicht festgelegt), Werke von 
J. S. Bach, Kunst der Fuge, Schön berg, Hindemith, Krenek u. a. 
Beethoven-Abend unter Leitung von Waldemar 

Schmid. Solist: Edmund Schmid (Klavier), In der Karwoche: J.S.Bach, Matthäuspassion. 

In den Volkskonzerten gelangen u. a. folgende Werke zur Aufführung: Bruckner, Messe E-Moll, Händel, Dettinger 
Te Deum,Mozart, KönigThamos i. d. Konzertfassung von W.Meckbach (Uraufführ.),O. Frickhoeffer,lmprovisat. f.Orch. 
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~ran3 \5&ju&ert 
Sa~r~unb~rtf~i~r 

Neuerscheinung 

SCHUBERTS LIED 
VON FELIX GÜNTHER 

Mit 150 Notenbeispielen und 8 Bildern 
In Ballonleinen gebunden ............ M 8.50 

Günther schenkt uns in seiner ästhetischen Monographie über Schuberts 
Liedschaffen ein Buch der Liebe. Mit hoher Eindringlichkeit legt er dar, 
wie dieser Meister sein ganzes musikalisches Wollen in dem Klavierpart 
seiner Lieder ausdrückt und den Sängern damit ungemein eindeutige An
weisungen zur Darstellung gibt. Es ist ein neuer Weg zur praktischen Musik
arbeit den der Verfasser hier weist. (Königsberger Hartungsehe Zeitung) 

Ein wahrhaft volkstümliches Buch, das in jedes Haus gehört, in dem 
Musik Freude zu verbreiten vermag. (Volkszeitung, Düsseldorf) 

Neuauflage 

SCHUBERT 
VON WAL TER DAHMS 

21. und 22. Tausend. In Leinen gebundenMI0.
Reihe "Klassiker der Musik" 

Das Werk von Dahms ist das beste über Schubert. Dahms ist ein Kritiker, 
der sich noch die volle Ursprünglichkeit des künstlerischen Genusses er
halten hat, und der Schubert ganz verstand. Er ist überall sachlich und 
anregend, so anregend, daß man von ihm sofort zu Schubert eilen muß und 
Schubert von neuem genießt: inniger, tiefer, berauschender. (Pester Lloyd) 

Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, Berlin und Leipzig 



NEUE KLAVIER-KONZERTE 
mit unterlegtem I I. Klavier (Orchesterpart) 

Joh. Seb. Bach, Konzert für Cembalo In d·mell mit Begleitung 
von 2 Violinen. Viola und Continuo 
Unter Beibehaltung des \·on der Bach-Gesellschaft ül)('rmittclten Originals für den moderncIl Flügel bear
beitet und die Begleitstimmen auf ein z, ... citcs Kla\"ier übertragcn \·Oll Willy Eickemeyer. Ed.-Xr. rr8.:\1. 2.50 

Mendelssohn op.25, Konzert In g-moll für Klavier mit Be
gleitung des Orchesters 
Unterlegte 11. Klm'icrstimme (Orehesterpartl \'on Eduard Mertke. Neue .·\usgabc \'on Willy Rehberg. 
Ed,-Nc 248 ....•............. , ..•. ,." .. , ....••.••.•. " .•. , •...•. , •.•• , .. ,., .. "., •. ' ,. ~L "50 

Durch alle l\Iusikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

STEINGRABER·YERLAG I LEIPZIG 

Neu erschienen: 

(!buarb ~ertfe 
Cftauented)nif be~ ~lauierfpiel~ 

Nach pädagogischen Erfahrungen bearbeitet und ergänzt von 

Zugleich Supplement zu "Tausig-Ehrlich, Tägliche Studien" .... (Ed. Steingräber, Nr.912!I3) 

Inhalt: Vorübungen; 
~ Etüden von Clementi, 

Rob. Schwalm, Uso Seifert, 
Czerny, Martin Frey, Theod. Kullak, Jos. Löw, Joh. Raff, 

Stamaty, ] os. \Veiss, Zilcher; 
120 Zitate aus \Verken von d'Albert, Balakirew, Beethoven, Brahms, von Bülow, Burmeister, 
Busoni, Glazounow, Grieg, ]adassohn, Moszkowski, Reger, Reinecke, Rimsky-Korsakow, 
Saint-Saens, Scharwenka, Stojowski, Toch, Weiti u. a. 

Komplett in 1 Bande ., ......•....... Ed.-Nr. 22 M. 5.
Ausgabe in 2 Heften: 
Heft 1: Vorübungen und 21 Etüden ... Ed.-Nr. 22a M.3.-
Heft 2: 120 Zitate .... , .............. Ed.-Nr. 22b M.3.-

Aus dem Vorwort: Die Oktaventechnik von Mertke stellt eine Art pädagogische Enzyklopädie dar und hat sich ausgezeichnet 
bewährt, was ja auch der steigende Erfolg seit der Herausgabe beweist. \Venn ich es trotzdem unternehme, eine 
Neuausgabe zu veranstalten, so verfolge ich damit nur den Zweck einer Neugestaltung auf der Grundlage moderner 
Auffassung. Ich habe einige Etüden von geringerem musikaliscben Wert ausgeschieden und durch interessantere ersetzt, die 
mir zudem vom pädagogischen Standpunkt aus wertvoller erschienen. Ebenso wurden Zitate und Beispiele aus anerkannten 
Werken der neueren Komponisten-Generation hinzugefügt, wofür ältere und weniger bedeutende Werke in Wegfall kamen. 

Eine wertvolle Ergänzung zu vorstehendem Werk ist die 

.5d)ule i)e~ eftauenfpid~ uon -m:~eoi)or ltullaf 
Neu herausgegeben von Martin Frey, Ed. Steingräber Nr. 215! M. I,80 
(Vorschule: Legatospiel, Schulung der einzelnen Finger. Beide Funktionen des Hand

gelenks vereinigt, 2 Vorstudien. 7 Oktaven-Etüden.) 

Die \V erke sind durch jede Musikalienhdlg. (auch zur Ansicht) ZU beziehen. Verlangen Sie kosten
frei den Steingräber-Gesamtkatalog und den Steingräber-Prospekt "Lehrgang des Klavierspiels" 
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gesangverein und der Städt. Gesangverein erledigten 
mit großer Leichtigkeit die Chorpartie. "Eine 
Arabeske" für Bariton-Solo, gemischten Chor und 
Orchester von Delius erlebte die reichsdeutsche 
Uraufführung. Sie entstand bereits 1912 und ist 
ein echter Delius, ohne aber an die Messe des Lebens 
heranreichen zu können. Den Höhepunkt des 
Winters bildete das Karfreitagskonzert mit Bruck
ners Achten, von Richter mit großer musikalischer 
Kraft hingestellt, und Bachsehen Orgelchorälen, 
seiner Passacaglia und Fuge, von Hans Bachern 
in ungemein strengem Stil, fast asketisch, geboten. 
Leider erlaubte unsere kleine Orgel nicht, daß 
Bachern seine ganze Kunst zur Entfaltung brachte. 
Eine Uraufführung des Hagener Trienes, Serenade 
für Orchester, kommt über lokale Bedeutung nicht 
hinaus. Der Abschluß der Städt. Sinfonie- und 
Chorkonzerte bildete Beethovens Neunte. Das 
Schubertjahr begann mit der Sinfonie in C-Dur, 
dazu brachte das Priska- Quartett einige seiner 

Quartette in einem Kammermusikabend. Der 
Pauluskirchenchor unter H. Knoch fand wie immer, 
diesmal mit Mendelssohns Paulus, eine dankbare 
Gemeinde, während der Kirchenchor St. Marie 
unter A. Biermann, bei dem sonst die altklassische 
Polyphonie in guten Händen ist, diesmal versagte. 
Der Westdeutsche Kammerchor unter Otto Laugs 
brachte mit viel Liebe einen Otto- Siegl-Abend, 
ohne aber für dessen etwas spröde Musik voll 
überzeugen zu können. Dem Chor ist bei aller 
Achtung vor seinem Können etwas mehr lebens
frohe Natürlichkeit zu wünschen. H. M. Gärtner. 

WIESBADEN, Kurhaus. In der vorliegenden Aus
gabe (S. 598) kündigt die Kurverwaltung Wiesbaden 
ihren diesjährigen Zyklus von 10 Konzerten an, mit 
einer auserlesenen Vortragsfolge und Künstlern aller
ersten Ranges, darunter mehreren, die in Wiesbaden noch 
nicht aufgetreten sind. Die Konzerte finden alle, wie 
in früheren Jahren, stets Freitags statt. 

Die Jubiläumsausgabe für das Schubertjahr I928 

JFRANZSCHUBERT 
Neue Lieder-Auswahl 

Auswahl in 2 Bänden 

im Verlag besorgt und mit Vortragszeichen versehen von 

B. Schott's Söhne JOHANNES MESSCHAERT 

Herausgegeben von 

Mainz-Leipzig FRANZISKA MARTIENSSEN 
Professor des Gesanges 

an der Staatlichen Akademie in München 

Soeben erschien die Ausgabe für hohe Stimme 

Band I Band 11 
enthält die Zyklen "Die schöne MüllerinIl , llvYinterreise 14

, 

"Schwanengesang" und 29 ausgewählte Lieder 

Für hohe Stimme Ed. Schott Nr. 120 broschiert Mk. 4.
Für mittlere Stimme Ed. Schott Nr. 122 •••.•.•• Mk.4.
In geschmackvollem roten Ganzleineneinband •.. Mk. 6.-

bringt in weiteren 97 ausgewählten Liedern eine mit größter 
Sorgfalt getroffene und zum erstenmal im heutigen Geist 
und Geschmack lebendige Auslese aus dem gesamten 

Liedschaffen Schuberts 

Für hohe Stimme Ed. Schott Nr. 121 broschiert Mk. 5.
Für mittlere Stimme Ed. Schott Nr. 123 •••..•• Mk.5.
In geschmackvollem roten Ganzleineneinband . ••. Mk. 7.-

Der \Vert dieser neuen Schubert~Ausgabe liegt in zwei gleich wichtigen Faktoren: 

DIE AUSWAHL DER LIEDER ist das Ergebnis der reichen, 40jährigen Erfahrung eines Künstlers vom Range 
Messchaerts, der hier eine neue A.sthethik der Auslese schuf. 

DIE GENAUEN VORTRAGSBEZEICHNUNGEN sind das künstlerische Vermächtnis dieses bedeutendsten 
Schubert·lnterpreten. Die für jeden Sänger und Gesangstudierenden unersetzlichen Bemerkungen sind durch 
Klammern kenntlich gemacht und heben sich so von dem (unangetasteten) Originaltext Schuberts deutlich ab. 

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt 
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Das Vermächtnis Franz Schuberts 
Von Rudolf Steglieh, Hannover 

I n der Meinung des Jahrhunderts, das seit seinem Tode verging, ist Franz Schubert 
als Komponist "der Meister des deutschen Liedes", als Persönlichkeit vormärz

licher, naiv-fröhlicher Wiener Kleinbürger, eine Art Biedermeier-Mozart gewesen. 
Er schien problemloser, umgänglicher als die klassischen Großmeister, ja auch als 
die Meister neben und nach ihm. So fühlte man sich ihm besonders nahe. Und dieser 
Empfindung schmeichelte auch die marktgängige, gemütvoll plaudernde, doch nicht 
gerade tiefgründige Schuhertliteratur, schließlich sogar - bezeichnenderweise - ein 
empfindsamer Roman (Bartschs "Schwammerl") und, erst recht in die Masse dringend, 
eine die Konjunktur geschickt ausnutzende sentimentale Operette (Bertes "Drei
mäderlhaus"). Die Musikwissenschaft dagegen fand gerade bei Schubert wenig An
laß zu ernstlicher Arbeit - mit rühmlichen Ausnahmen: Eusebius Mandyczewski 
legte die Gesamtausgabe der Schubertschen Werke vor; Otto Erich Deutsch sammelte 
1ie Dokumente des Schubertschen Lebens; Max Friedlaender zeichnete sich besonders 
aus unter denen, die sich dem Schubertschen Lied zuwandten. Und es gab, abseits 
der am Oberflächlichen haftenden Meinung der Menge wohl hier und da schon ver
streute Gläubige und Apostel eines Schubert, dessen innerstes Wesen nicht ewige 
naive Fröhlichkeit, sondern tiefe Wehmut, "ewig unbegreifliche Sehnsucht" war, so 
leichtschwebend und klangselig seine Musik auch daherkam. 

In uns ern Tagen vollzieht sich, so scheint es, der Verfall jenes biedermeierischen 
Bildes vom naiv-fröhlichen Schubert. Freilich nicht so, daß auf einmal niemand 
mehr daran glaubte. Der Glaube ist bei den meisten wohl noch da - zumal da sie 
sich gar nicht die Mühe nehmen nachzuprüfen, ob ihre Vorstellung von Schubert 
dem wirklichen Schubert ähnlich ist. Aber: die einen - Verfechter des "Fortschritts"
huldigen als aller oberstem Glaubensartikel der grundsätzlichen Verachtung des ro
mantischen 19. Jahrhunderts, dessen Züge jenes volkstümliche Schubertbild trägt; 
so hat zum Beispiel die musikalische Jugendbewegung für Schubert noch kaum etwas 
übrig gehabt; das deutsche Lied, das sie pflegt, ist ein anderes als das Schubertsche. 
Andere setzen solchem Fortschritt gegenüber zwar ihren ganzen Stolz darein, Ver-

1 
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fechter des romantischen Ideals auch in der Schubert-Verehrung zu sein, doch pflegt 
auch hier das "Aber" nicht zu fehlen. Ein Beispiel dafür: 

"Scheuen wir uns nicht" - so sagte der Redner der als "Schubert-Ehrung" gedachten 
Hauptaufführung des großen Deutschen Sängerbundesfestes in Wien - "zu bekennen, 
daß die Romantik in den Schöpfungen Franz Schuberts auch heute noch in unsern 
Seelen mitschwingt .. , Wir deutschen Sänger erkennen die Macht der uns beseelen
den Idee in ihm am tiefsten und wahrsten verkörpert." Unmittelbar nach dieser 
Rede aber erklang in der riesenhaften Sängerhalle Schuberts "Lindenbaum", nicht 
in der Fassung, die Schubert ihm gegeben, von einer Singstimme zum Klavier, son
dern von vierzigtausend Männern in der Silcherschen Chorbearbeitung gesungen. 
Überhaupt lagen nicht weniger als einem Drittel der Schubertvorträge des Festes 
Bearbeitungen zugrunde. So wurde das für eine Singstimme und Klavier geschriebene 
"An die Musik" von den Vierzigtausend in vierstimmigem Satz mit Posaunenbeglei
tung gesungen. Das entsprach ja auch völlig der vielbewunderten und als tiefsinnig 
und faszinierend gepriesenen symbolischen Darstellung des deutschen Liedes, die auf 
dem ersten Prunkwagen des Sängerfestzuges thronte: Vier an der Weltkugel lehnende 
weibliche Gestalten posaunen das deutsche Lied in alle vier Himmelsrichtungen. 
Das ist ein treffliches Symbol des Liedes im Zeichen des Weltverkehrs, der Massen
wirkung, des Plakats. Aber: ist diese "uns beseelende (!) Idee" des posaunisierten Liedes 
wirklich in Schubert "am tiefsten und reinsten verkörpert"? Oder sind wir, in der Sache 
unwillkürlich dem Zuge der Zeit folgend, nur in der Meinung noch an derAnschauung 
vergangener Zeiten klebend, damit nicht gründlich von Schubert abgekommen? In 
was für "Romantik" sind wir da hineingeraten! Solche Verwirrung macht es um so 
notwendiger, sich von Grund aus neu um Schuberts Gestalt und Werk zu bemühen. 

Hierbei zu führen ist Aufgabe der Musikwissenschaft. Sie hat diese Aufgabe auch 
bereits angegriffen. Und es geschieht Ähnliches, wie es vor kurzem mit Mozart und 
Beethoven geschah: der "romantisch"-idealisierenden Verhüllung ledig gewinnt 
Schubert vor unsern Augen eine, wie uns scheint, wahrhaftere, erhöhte Menschlich
keit. Hinter dem Schleier eines wienerisch-biedermeierlich leichtlebigen, heiter-gesel
ligen, von Musik überfließenden Daseins wird nun die Arbeit und die Einsamkeit, 
wird nicht nur die Seligkeit, sondern auch die Tragik Schuberts wieder miterlebt. 

Am tiefsten ist hierin Hans Költzsch vorgedrungen mit einer in der Erlanger 
Schule Gustav Beckings entscheidend geförderten Arbeit über "Franz Schubert 
in seinen Klaviersonaten" (Breitkopf & Härtei, Leipzig 1927). Költzsch öffnet 
ganz neue und tiefe Einblicke, nicht nur weil er sich mit den Schubertschen Klavier
sonaten ein bisher noch nicht ernstlich angegriffenes Forschungsgebiet wählte, oder weil 
gerade dieses Gebiet im Mittelpunkt des Schubertschen Schaffens stünde - was 
wohl viel weniger zutrifft, als Költzsch glauben möchte -, hauptsächlich vielmehr 
deshalb, weil sein Blick wirklich auf das Musikalisch-Lebendige gerichtet ist, weil 
er deshalb wirklich wesentliche Fragen stellt und weil er das wissenschaftliche Rüst
zeug besitzt, begründete Antworten zu geben. Er will nicht nur Erkenntnis der Form, 
sondern des Formens - der Gestaltungsfrage also und damit des Zusammenhangs 
von Kunst und Leben. Er geht von der Beobachtung der eigenartigen Tatsache aus, 
daß Schuberts Klaviersonatenwerk hauptsächlich in drei voneinander durch längere 
Pausen geschiedenen Schaffensjahren entstanden ist: 1817-1825-1828. In diesen 
drei Stationen findet er Jugend - Reife - Alter, "Erwartung - Erlebnis - Erkennen, 
Sehnsucht - Erlebnisfülle - Besinnung" ausgeprägt. Wie aber dieser Weg nicht in 
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einem zielbewußten Ansturm durchmessen wird, sondern verschiedenartige Ansätze 
einander folgen läßt, so mündet er auch nicht in einem Zielpunkt, noch rundet er sich 
zu geschlossenem Verlaufe. Denn - um das Ergebnis der Untersuchungen Költzschs 
in einem einfachen Bilde anschaulich zu machen: der Weg des Sonatenkomponisten 
Schubert wird nicht von einem, er wird von zwei Brennpunkten bestimmt. Der 
erste, lebendig nahe, ist die romantische Seele Schuberts; der zweite, aus unerreich
barer Ferne leuchtend, ist die klassische Formkraft Beethovens. So durchläuft 
Schuberts Sonaten schaffen gleichsam eine Parabel: zunächst, 1817, eine Zone geraden, 
frischen, jugendlichen Anlaufs; dann, 1825, eine Zone der vollendetsten Rundung, 
beschwingt von der stärksten, ungestörtesten Nahwirkung des eigenen Brennpunktes; 
schließlich, 1828, eine Zone des Hinausschweifens nach einem nun wieder unendlich 
fernen Ziele zu. 

Es ist in hohem Maße studierenswert zu verfolgen, wie Költzsch diese Erkenntnisse 
gewinnt, indem er von der Analyse der Werke zur Deutung vorschreitet. Das neue 
Bild des Weges des Sonatenkomponisten Schubert, das er zeichnet, wird durch künf
tige Untersuchungen der verwandten Gruppen Schubertscher Instrumentalmusik 
wohl ergänzt und bereichert, aber kaum im wesentlichen umgestoßen werden. Die 
Tragik, die Schuberts Gestaltungsstreben im Banne der klassischen Beethovenschen 
Sonate birgt, eine Tragik, die Schubert selbst zu Zeiten schmerzlich empfunden hat, 
ist noch nie so klar wie hier an der Musik selbst aufgezeigt worden. 

Költzsch aber folgert weiterhin, auf Grund seiner Ergebnisse verallgemeinernd, 
daß sich das musikalische Gestaltungsvermögen und der Gestaltungswille Schuberts 
nicht, wie bisher angenommen, im Liede sammle, sondern in der Instrumentalmusik 
und daß - was mit dieser Meinung im Grunde zusammenhängt - jene Schubertsche 
Tragik, an einem großen klassischen Vorbild zu scheitern, die Tragik des romanti
schen Menschen schlechthin sei. Diese Folgerungen sind nur dadurch möglich, daß 
Költzsch, der bei der Erforschung der Klavierwerke so rüstig und glücklich zu neuen 
Erkenntnissen voranschreitet, was das Lied betrifft, an der alten Meinung hängen 
bleibt, Schubert habe im Liede lediglich seine übergroße Gedankenfülle ausgeströmt, 
ohne sich (wenigstens nach 1816) wesentlich zu entwickeln. Ja, es gesellt sich dazu 
noch eine Geringschätzung des Liedgestalters Schubert, welche die bisherige Mei
nung nicht teilt. Hier zeigt sich eine, freilich sehr zeitgemäße Schwäche Költzschs der 
Gesamterscheinung Schuberts gegenüber: auch er ist im wesentlichen der Romantik 
abgewandter Gegenwartsmensch, allerdings anders, geistiger als jene vorhin Erwähnten, 
in einer Art, die viele künstlerisch begabte und tätige Zeitgenossen mit ihm gemein haben. 

Vom Standpunkt dieser Gegenwart gesehen, kommt es auch in jeder Kunst in 
erster Linie auf das Sichausleben ihrer elementaren Eigengesetzlichkeit an. Das 
scheint aber in der Musik nur in den absoluten instrumentalen Formen uneingeschränkt 
möglich. Das Wort als Text oder Programm, ja überhaupt das Mitleben der Phantasie 
wäre schon Verunreinigung. Weshalb denn auch die Meinung naheliegt, ein Kom
ponist müsse in den rein instrumentalen Formen Höheres leisten als etwa im Liede. 

Vom Standpunkt des Romantikers gesehen ist aber eine losgelöste, für sich stehende 
Kunst unmöglich. Sein Leben ist wohl auch ein "Sichausleben", aber es geht dabei 
um das Ga n z e seines Wesens. Seine Seele lebt sich aus in der einen, ungeteilten, aus 
den gesammelten Kräften seiner Persönlichkeit gespeisten Phantasie. Es geht ihm um 
"Dichtung" (= lückenlose Sammlung, Kristallisation des Wesentlichen), Dichtung 
seiner selbst. Sein Werk ist, von ihm selbst aus gesehen, immer" Gesamtkunstwerk" • 

1* 
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Vom Standpunkt des Klassikers Beethoven aus ist das bloße Sichausleben der 
Elemente erst recht sinnlos. Auch ihm ist es um Dichtung des persönlichen Wesens 
zu tun. Aber sie allein genügt ihm nicht, ihren Sinn erhält sie erst durch ein vor
gesetztes überpersönliches Ziel. 

Lassen wir uns zunächst in das Wesen Beethovens und dann in romantisches Wesen, 
wie es auch in Schuberts Musik lebt, von Künstlern jener Zeit einführen, die des 
Wortes mächtig waren. In einem Gedicht Grillparzers, das Beethovens Bild zeichnet, 
finden sich folgende Hauptverse : 

"Es geht ein Mann mit raschem Schritt -
Er geht durch Dickicht, Feld und Korn, 
Und all sein Streben ist nach vorn; 
Was andern schwer, ist ihm ein Spiel. 
Als Sieger steht er schon am Ziel." 

Nun der Romantiker, mit Versen Eichendorffs: 

"Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus, 
Flog durch die stillen Lande, 
Als flöge sie nach Haus". 

W ort für Wort ist dies der Gegensatz, der auch die Kunst Beethovens und Schuberts 
scheidet: Dort ein Mann; hier eine Seele. Dort ein kraftvolles Schreiten; hier ein 
weiches Schweben. Dort ein sich Vorwärtskämpfen mitten durch die Hemmnisse 
der irdischen Welt; hier ein Flug durch stille Traumlande. Dort Bewegung Schritt 
für Schritt, aber sie führt wirklich weiter, bis ans Ziel; hier ein weites Ausschwingen, 
aber nur "als ob" es ein Ziel zu erreichen gelte - das Ziel bleibt in immer gleicher, 
weiter Ferne. Dort eine zielstrebige Persönlichkeit unter dem Gesetz einer Aufgabe, 
die angegriffen und erfüllt wird; hier ein sehnsuchtsvolles Herz, das sich der Weite 
öffnet und doch keinen Halt findet als in sich selbst. Der Klassiker vollendet sich, 
indem er das Ziel erreicht. Der Romantiker gäbe sich auf, wenn er es erreichte. Der 
Klassiker gewinnt aus dem Weg, aus der Berührung mit immer neue m Boden, aus 
der stetigen Wechselwirkung mit der Welt immer neue Kraft, er lebt auf an seiner 
Aufgabe; der Romantiker, dessen Schwingen nur immer über dem Erdboden kreisen, 
der, nachdem er in die Weite hinausschwingt, wieder in sich zurückkehrt, der nie 
eigentlich "von der Stelle" kommt, es sei denn tiefer hinein in die "stillen Lande" 
seines eigenen Inneren, er hat keine andere Kraftquelle für seinen Flug als seine 
eigene Seele; er verströmt sich, indem er lebt und schafft: Dies, das Sichverströmen
müssen, und nicht etwa das Scheitern an einem großen Vorbild, das mehr oder minder 
zufällig wäre, ist seine Tragik - eine Tragik, die nur eine Veräußerlichung des ro
mantischen schwingenden Lebensrhythmus hätte bannen können, was denn in spä
teren Generationen des Jahrhunderts auch oft geschah. 

Schubert ist sich allerdings dieser Tragik erst angesichts Beethovens recht bewußt 
geworden. Aber das bedeutet nicht, daß er an Beethoven scheiterte. Vielmehr ermög
lichte ihm gerade das Vorbild Beethovens jener Tragik zum Trotz, trotz der kurzen 
Lebensspanne, die ihm für seine Arbeit blieb, sich zu vollenden. Was er in Beet
hoven als das Überragende fühlte, das konnte, seiner Natur gemäß, gar nicht das 
"Streben nach vorn" sein (mit Grillparzer zu reden), sondern das Streben nach 
innen unter einem höheren Gesichtspunkt, mit anderen Worten: nicht die Ziel
strebigkeit schlechthin, sondern die Ideendichtung (das Wort in seinem ursprünglichen 

--
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Sinne genümmen) als Durchleuchtung des Persönlichen mit einem inneren, allgemeinen 
Licht. Nur war ihm, wiederum seiner rümantischen Natur gemäß, dieses Licht nicht 
mehr wie dem Klassiker Beethüven eine Menschheitsethik, sündern ein pantheistische~ 
Naturgefühl. 

Daß Beethüvens Vürbild Schuberts Reifen so. entscheidend gefördert hat, liegt 
im Schubertschen Sünatenwerk am üffensten zutage, weil hier auch der leicht sichtbare 
Fürmenaufhau übernümmen wurde. Nicht minder aber zeugt davün auch, in seiner 
inneren Entwicklung, das Schubertsche Lied. Ja, hier wird jene Wirkung des Beet
hüvenschen Vürbilds erst recht fruchtbar, weil keine mitübernümmene fremde Fürm 
fesselte und die V üllendung unerreichbar machte, weil hier vielmehr das Menschliche 
und Ideelle rein wirken künnte und weil hier endlich auch die aus den ungeteilten 
Kräften der Sinne und der Seele gespeiste rümantische Phantasie, Sprach- und Musik
dichtung, Wort, Gesang und Instrument einander vermählend, ihrem Wesen besün
ders entsprechende Anregung fand. So. bleibt düch das Klavierlied Herz und Krüne 
des Schubertschen Schaffens. 

Wie klar scheint jener Durchleuchtungsprüzeß, der sich unter der Einwirkung Beet
hüvenscher Disziplinierung und Humanität in Schuberts Liedschaffen vollzügen hat, 
etwa aus diesen Anfangszeilen einiger verschiedener Fassungen des Mignünliedes hervür: 

Sehr langsam, mit höchstem Affekt. 18. Oktober 1815. -- ----~(b E ==t--=M%r· J' JEET r ~*f2Q J 
Nur wer die Sehn - sucht kennt, weiß, waS---.------ ich lei - de 

Langsam. Sept. 1816. 

'~i~C=s-=~t;t~===r-1~4 f ffl%b=l~ 
Mäßig. 1816. • 

~l~ r ===~~-q~~-=t8!7~~~~~ 
Langsam. Jan. 1826. 

I'~ 2~f.=-r==~=j~ S1 ~- ~-=o -~-H=t=:t==:=r 
Die mit höchstem Affekt, sinnlich egüistisch hervürgetriebenen Schmerzensakzente 
des Achtzehnjährigen, schün mit Quintspannung einsetzend, bereits im dritten Takt 
bis zur Oktave hüchgetrieben, mildern sich, ürdnen sich allmählich einem größeren, 
allgemeineren Zusammenhange ein, verklären sich endlich zu der gehaltenen Wehmut 
einsam sehnenden Leidens. Indem nun auch erst die Einfühlung in das stille Mädchen
wesen erfülgt - vür allem die erste Melüdie, aber auch nüch die vün 1816 klängen 
in Mignüns Munde grütesk übertrieben! -, weitet sich das Selbstgefühl des Leidens 
zum All gefühl. - Und so. schubertisch-Vüllendet das nun ist, es ist düch auch 
rümantischer Widerschein Beethüvenscher Humanität. Um nur nüch zur Ver
senkung anzuregen in zwei Beispiele gleicher Art, die sügar in nüch verklärtere welt
entrückte Höhen hinanführen : welch ein Weg auch vün der im April 1821 entstandenen 
ersten Fassung der beiden anderen Mignünlieder "Heiß mich nicht reden" und "So. 
laßt mich scheinen" zu der zweiten vüm Januar 1826! 

Was in diesem Gedenkjahr des Schubertschen 100. Tüdestages an Büchern über 
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Schuherts Lieder erschienen ist, dringt his zu der hohen Menschlichkeit dieser Lied
kunst kaum vor. Das vortrefflichste dieser Bücher erheht auch nicht diesen Anspruch, 
es setzt sich von vornherein ein anderes Ziel, indem es vor allem die Formfrage klären 
will. Es ist Paul Mies' Buch "Schubert, der Meister des Liedes" (Max Hesses Verlag, 
Berlin). Und es erreicht seine Absicht durch sachliche, systematische Formunter
suchung in ausgezeichneter' Weise. Die Meinung, daß Schubert als Liedkomponist 
planmäßiges und bewußtes Fortschreiten nicht gekannt habe, wird gründlich widerlegt. 

Hiergegen behauptet der Verfasser eines andern neuen (von der Deutschen Verlags
anstalt Stuttgart verlegten) Buches über "Schuberts Lied", Felix Günther, mit 
Recht, sein Buch sei ganz und gar ungelehrt. Es ist ein Liebhaberbuch, mit offen
kundiger Wärme und auf Grund begeisterten eigenen Musizierens geschrieben. Das 
ist gewiß ein Vorzug. Aber sein entzücktes Ästhetisieren hängt doch noch durchaus 
an jenem alten, biedermeierisch-naiven Schubert-Bilde. Schubert ist ihm "der 
geniale Analphabet" voll Unbekümmertheit und Unbewußtheit, "er denkt gar nicht 
nach über seine Musik". "Bisweilen komponiert er ein Lied mehrere Male; und jede 
Vertonung ist völlig selbständig in ihrer Art und ihrem Wesen." "Schuberts Musik ist 
klar. Mißverständnisse darin sollte es nicht geben." Ja, was für Menschen und Musiker 
müßten wir erst sein, wenn es wirklich keine Mißverständnisse darüber mehr gäbe! 

In starkem Gegensatz zu der enthusiastischen Art Günthers steht die schulmäßig 
philologische textliche und musikalische Erläuterung der Müllerlieder, die Franz 
Valentin Damian in seinem Buche "Franz Schuberts Liederkreis Die schöne Müllerin" 
(Leipzig, Breitkopf & Härtei) veröffentlicht hat - eine sehr fleißige, nüchterne Arbeit, 
die ihr musikalisch Bestes in einem die Einzelbeobachtungen zusammenfassenden 
Anhang bringt. An den Lebenskern der Schubertschen Musik kommt sie freilich 
mit ihrer Philologie nicht heran. 

Aber wie schwer ist das überhaupt für uns Menschen des 20. Jahrhunderts! Wir 
sahen die Wesens verschiedenheit schon zwischen den Zeitgenossen, wenn auch nicht 
Altersgenossen Beethoven und Schubert. Wie weit haben wir uns, durch Generationen 
hindurch, von beider Wesen entfernt! Unser Lebensrhythmus schreitet nicht mehr, 
wie der Beethovens, feurigen und doch festen Schrittes einem unverrückbaren Ziele 
zu. Er schwingt nicht mehr so, wie der Schuberts, weit aus um einen persönlichen 
Lebenskern. Jener Kern und jener Schwung ist im Lauf des Jahrhunderts mehr und 
mehr geschrumpft und zerfallen. Schließlich wurde die Enge und Leere der Zeit 
und dazu die Phrasen, mit denen sie von vielen übertüncht wurde, von vielen, die 
sie peinlich empfanden, der ganzen Romantik, jenem ganzen Jahrhundert zum 
Vorwurf gemacht. "Nun heraus aus dieser romantischen Einkapselung, diesem faulen 
Stillstand! Bewegung! Bewegung!" Und die Zeit brachte die neue Bewegung wirklich. 
Nehmen wir das sinnfälligste Zeugnis dafür: An Stelle des Walzers, der sich noch 
von Schuberts Tagen her gehalten hatte, trat der Jazz; an Stelle des sich auflösenden 
persönlichen kreisenden Schwebens ein elementares, ruckhaftes Getriebenwerden ohne 
Beziehung weder auf ein Lebenszentrum noch auf ein Ziel. Musik klingt nicht mehr 
inwendig, sondern von außen her. Sie ist nicht mehr Ausdruck, sondern eine Sache 
unter vielen. Wie fremd muß dieser Zeit Franz Schubert sein! 

Und doch feiert sie ihn, ist beglückt über jedes kleine Stück seines Wesens, das sie 
erfassen kann, weil in jedem solchen Stück, und sei es noch sC' sehr verzerrt dargeboten, 
noch ein Abglanz einer fernen Seligkeit ist, Ahnung der Erfüllung eines von der Gegen
wart Unerfüllten. Aber das wirkliche Vermächtnis Schuberts, das helfen könnte, 
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der Erfüllung näher zu kommen, ist ihr fern. So müssen wir uns um so mehr darum 
bemühen. 

Wir können der Zeit freilich nicht in die Zügel fallen - auch Schubert konnte das 
nicht: wir können den Lebensrhythmus, in den wir hineingeboren sind, nicht gewaltsam 
ändern. (Es scheint, als gewänne er selbst schon in einzelnen wieder mehr Stetigkeit 
und Ganzheit.) Aber wir können, wie Schubert sich in der Durchleuchtung mit dem 
Licht Beethovens vollendete, auch unser eignes Wesen über das hinaus, was uns 
die Gegenwart zwanghaft auferlegt, mit einer höheren Menschlichkeit durchleuchten, 
wenn wir das Vermächtnis Schuberts in uns aufnehmen. 

Franz Schubert im Lichte übler Nachrede 
Von Richard Gottschalk, Berlin 

Es ist das Los aller Berühmtheiten, daß man sich nach ihrem Tode bemüht, ihr Leben 
"restlos zu erforschen". Alle Falten ihres Herzens werden bloßgelegt, in ihre in

timsten Verhältnisse wird hineingeleuchtet, und die Klatschsucht feiert Triumphe. 
Was hat man dem armen Franz nicht alles angehängt 1 Da kreidet man ihm seine man

gelhafte Bildung an. Natürlich, wie kann man bei dem Sohne des armen Lichtentaler 
Schullehrers, der selbst in der Vorstadtschule seines Vaters drei Jahre lang geschul
meistert hat, eine tiefere Bildung voraussetzen 1 Aber er war doch fünf Jahre lang Schüler 
des kaiserlichen Konvikts, in dem die Zöglinge neben dem Unterricht in Musik auch in 
allen Gymnasialfächern einen geordneten Schulunterricht erhielten, und seine Leistungen 
sind, wenn auch nicht gut, so doch immerhin mittelmäßig gewesen l ). Gar so schlecht 
kann es also um seine Allgemeinbildung nicht bestellt gewesen sein. Wenn er einige seiner 
kleinen Klavierdichtungen "Momens musicals" nennt und sich damit eines doppelten 
orthographischen Fehlers schuldig macht, so wird man ihm diese kleine Entgleisung 
nicht als Unbildung anrechnen wollen. Was würde Goethe dazu sagen, der es mit der 
Schreibweise deutscher Wörter nicht genau nahm und die Sorge für einwandfreie Recht
schreibung und Zeichensetzung getrost dem Setzer überließ 1 Schuberts Freund Bauern
feld hat seinen Jugendgefährten gegen herabsetzende Urteile nachdrücklich in Schutz 
genommen. Er sagt2): "Hier mag es am Platze sein, gewisse Irrtümer zu berichtigen, 
welche über den ungeniert-idealen Künstler noch immer zeitweise in Umlauf sind, be
sonders unter Leuten, die sich auf ihre sogenannte Bildung nicht wenig zugute tun. 
Sie sprechen Schubert jede weltmännische wie literarische Bildung ab und sind nicht 
übel gesinnt, sich den zarten Liedersänger als eine Art ,besoffenen Wilden' vorzustellen. 
Das ist falsch. Wenn er auch sein ganzes Leben hindurch Autodidakt blieb, war er doch 
in der Literatur wohlbewandert. Wer die Dichter so versteht wie er, ist selbst ein Dichter. 
Und wer ein Dichter ist und mit Freunden und Gleichgesinnten ab und zu anakreontisch 
zecht, hat noch weit zum besoffenen Wilden I" 

Damit sind wir bei einem andern Vorwurf angelangt, den man dem heiteren, lebens
lustigen Künstler glaubt machen zu müssen. Man stellt sich ihn als einen Lebemann 
vor, der vergnügt zwischen Bacchus und Venus einherpendelt, und das "Schwammerl" 
von Rudolf Hans Bartsch wie das vielberufene "Dreimäderlhaus" haben nicht wenig 
dazu beigetragen, dieses Bild in den Lesern und Hörern zu befestigen. Wie steht es 
damit? Aufzeichnungen seiner Freunde scheinen ja diese Vorstellung zu rechtfertigen. 

1) Walter Dahms, Schubert. Berlin u. Leipzig, Schuster & Löffler, 1912. 
2) Bauernfeld, Gesammelte Schriften, Band 11, Wien, Wilh. Braumüller, 1873. 
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Bauernfeld entwirft in dem bereits' angeführten Bande seiner gesammelten Schriften 
ein anschauliches Bild von dem lustigen Leben der drei Bohemiens Schubert, Bauernfeld 
und Moritz Schwind: "Wie oft strichen wir bis gegen Morgen herum, begleiteten uns 
gegenseitig nach Hause - da man aber nicht imstande war, sich zu trennen, so wurde 
nicht selten bei diesem oder jenem gemeinschaftlich übernachtet. Mit dem Komfort 
nahmen wir's dabei nicht sonderlich genau. Freund Moritz warf sich wohl gelegentlich, 
bloß in eine lederne Decke gehüllt, auf den nackten Fußboden hin. . .. In der Frage des 
Eigentums war die kommunistische Anschauungsweise vorherrschend; Hüte, Stiefel, 
Halsbinden, auch Röcke und sonst noch eine gewisse Gattung Kleidungsstücke, wenn sie 
sich nur beiläufig anpassen ließen, waren Gemeingut, gingen aber nach und nach durch 
vielfältigen Gebrauch, wodurch immer eine gewisse Vorliebe für den Gegenstand ent
steht, in unbestrittenen Privatbesitz über. Wer eben bei Kasse war, zahlte für den oder 
die andern. Nun traf sich's aber zeitweilig, daß zwei kein Geld hatten und der dritte -
gar keins! Natürlich, daß Schubert unter uns dreien die Rolle des Krösus spielte und ab 
und zu in Silber schwamm, wenn er etwa ein paar Lieder an Mann gebracht hatte oder 
gar einen ganzen Zyklus, wie die Gesänge aus "Walter Scott", wofür ihm Artaria oder 
Diabelli 500 fl. Wiener Währung bezahlte - ein Honorar, mit welchem er höchlich 
zufrieden war, auch gut damit haushalten wollte, wobei es aber, wie gewöhnlich bisher, 
beim guten Vorsatz blieb. Die erste Zeit wurde flott gelebt und traktiert, auch nach 
rechts und links gespendet - dann war wieder Schmalhans Küchenmeister . . .. Dann 
kamen wohl wieder Schubertabende, sogenannte "Schubertiaden" mit munteren und 
frischen Gesellen, wo der Wein in Strömen floß." Weiterhin erzählt er, daß Schubert 
sich bei Tisch "zuweilen ein herzhaftes Räuschchen antrank und sich nebstbei von der 
lästigen Umgebung durch einige derbe Ausbrüche zu befreien versuchte, so daß man 
erschrocken von ihm zurückwich.'" Von solchen "Ausbrüchen" weiß auch Wilhelm Chezy 
zu berichten, dessen Angaben freilich, wie später gezeigt werden soll, mit Vorsicht auf
zunehmen sind3): "Auch dem Weine war er zugetan wie nur ein Jünger der holdseligsten 
Kunst. Doch wenn das Blut der Rebe in ihm glühte, tobte er nicht etwa, sondern liebte es, 
in einen Winkel zurückgezogen sich behaglich stiller Wut zu überlassen, ein lächelnder 
Tyrann, der, wenn es anging, irgend etwas ohne Lärm verwüstete, z. B. Gläser, Teller, 
Tassen. Wobei er zu schmunzeln und die Augen ganz klein zusammenzukneifen pflegte.'" 
Das mag ja auch einmal vorgekommen sein; aber der Mann, der mit Schubert nur einige 
Male in Bogners Kaffeehaus in gelegentliche Berührung gekommen war, dürfte kaum 
Gelegenheit gehabt haben, ein solches Verhalten Schuberts des öfteren zu beobachten. 
Nach Kreißle pflegte Schubert, wenn er im Gasthause etwas "über die Taxe" getrunken 
hatte, sobald es zum Zahlen kam, dem Kellner verstohlen unter dem Tisch die Hand zu 
zeigen, der dann an der Zahl der vorgestreckten Finger die Zahl der vertilgten Seidel 
abzuzählen hatte4). Warum soll das nicht einmal vorgekommen sein, wenn der unacht
same Kellner nicht anzugeben wußte, was sein Gast getrunken hatte? Aber ein solches 
Verhalten durch die Wendung, er "pflegte" das zu tun, zu einem gewohnheitsmäßigen 
zu stempeln, geht doch wohl nicht an. Ein Freund Schuberts soll, so berichtet Kreißle 
weiter, von einem "vertrunkenen Quartett" erzählt haben, von einem Männerquartett, 
das schon vertrunken war, ehe es komponiert war. Das ist schon glaublich. Wenn man 
Künstler ist, jung und noch Wiener dazu, da sollte man nicht hin und 'wieder über die 
Stränge schlagen? Man müßte es geradezu als unnormal bezeichnen, wenn es anders 

3) Wilhelm Chezy, Erinnerungen aus meinem Leben. I. Buch, 2. Bändchen. Schaffhausen, Fr. Hurter, 1863. 
4) Kreißle v. Hellborn, Franz Schubert. Wien, KarI Gerolds Sohn, 1865. 

...... 
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wäre. Nichts berechtigt aber zu der Behauptung, der häufigere Weingenuß sei die Ur
sache der Kopfleiden und Blutwallungen Schuberts gewesen, und die Krankheit, der er 
so schnell erlegen ist, sei wenigstens zum Teil seiner Neigung zu geistigen Getränken 
zuzuschreiben5). Wer wollte es dem lustigen Künstlertrio verdenken, daß es oft zum 
Tore hinauszog, um in irgend einem Vororte Wiens dem "Heurigen" zuzusprechen, 
wie Rusticocampius (Bauernfeld) es in humorvollen Versen besingt: 

"Oft ging's zum "Heurigen", zum Wein, 
Gleich außerhalb des Tores 
Stellt meist sich auch Franz Lachner ein, 
Cantores amant humores. 
Und frisch nach Grinzing, Sivering 
Mit andern munt ern Gesellen, 
Zickzack gar mancher nach Hause ging, 
Wir lachten im Mondschein, im hellen. 

so brach der Chorus aus, 
Wir wollen's dem Leser erklären, 

Heißt: C. a. f. f. e. e - Caffeehaus 
Und nächtliches Punsch-Einkehren. 
Nicht immer ging es so herrlich zu, 
Nicht immer waren wir Prasser! 
So trug mir Schubert an das Du 
Zuerst mit Zuckerwasser" 

In Briefen und Tagebuchblättern berichten die Freunde getreulich über solche Fahrten, 
und diese Offenherzigkeiten werden nun dazu ausgenützt, Schuberts Charakterbild zu trü
ben. So schreibt Schwind an Schober am 2. H. 1824: "Das war an Schuberts Geburts
tag. Wir hatten ein Fest bei der Kron, und wiewohl alle sehr besoffen waren, so wünschte 
ich doch, daß Du, um des Schuberts Freude über Dein Glück willen, dabei gewesen wärest. 
Im höchsten Rausch konnte ich sehen, wie jeder ist .... Schubert schlief." Am 8.11. 1824 
schreibt Schwind an Schober: "Schubert ist hier, gesund und himmlisch leichtsinnig, 
neu verjüngt durch Wonne und Schmerzen und heiteres Leben." Im Oktober 1825 
notiert Bauernfeld in seinem Tagebuch: "Schubert ist zurück. Gast- und Kaffeehaus
Leben mit den Freunden, häufig bis zwei, drei Uhr Morgens. Schober ist darin der Ärgste." 
Und in Franz v. Hartmanns Tagebuch liest man unterm 28. I. 1828 nach einer Gesellschaft 
bei Spaun: "Wir kriegten fast alle Spitzeln" - und unterm 29.6. 1828: "MiJ Enk und 
Louis, nachdem wir auch Schubert aufgegabelt hatten, nach Grinzing. Alle 4 rauschig, 
mehr oder weniger, besonders der Schubert. Um 12 Uhr nach Hause')." Leopold v. Sonn
leithner, der sich um die Drucklegung des "Erlkönig" verdient gemacht hat, weiß in 
seinen Erinnerungen an Franz Schubert, die er für Kreißle v. Hel1born niedergeschrieben 
hat, auch mancherlei über des Künstlers Leichtsinn zu berichten. So erzählt er, daß er 
ihn leider mehrmals in trunkenem Zustande gesehen habe und daß Schubert sogar 
einmal unfähig gewesen wäre, aus einer Gesellschaft nach Hause zu gehen, und im Hause 
des Gastgebers, bei dem er erst vor kurzem eingeführt worden war, übernachten und 
seinen Rausch ausschlafen mußte. Sehr scharf ist seine Bemerkung, daß der Sänger 
Michael Vogl einen günstigen Einfluß auf Schubert ausgeübt habe, "der sonst durch 
andere Einwirkungen noch mehr in Gemeinheit versunken wäre8)." Gutmütig ent
schuldigend sagt er an einer Stelle: "Was Schindler über seine Neigung zum Trunke sagt, 
ist wohl etwas übertrieben." Man ist nun neugierig, Schindlers Urteil über Schuberts 

6) KreißIe, a. a. O. 
6) Mitgeteilt von KreißIe, a. a. O. 
') O. E. Deutsch, Franz Schubert, Die Dokumente seines Lebens und Schaffens. II. Band. München u. Leipzig, 

Georg Müller, 1914. 
8) A. Fareanu in der Zeitschrift für Musikwissenschaft, Bd. I. Leipzig, Breitkopf & HärteI, 1918/19. 
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Lehensweise kennen zu lernen, schlägt nach und - findet, daß Schindler im Gegenteil 
Schubert ein sehr günstiges Zeugnis ausstellt. Er sagt9

): "Die Hinterlassenschaft Schu
berts spricht deutlich genug für seinen sittlichen Wandel. Und dennoch ist der Glauhe 
verbreitet, Schubert habe ein unordentliches Leben geführt, sei dem Trunke ergeben 
gewesen usw. Das ist ebenso unwahr wie die andere Erzählung, Beethoven habe Not 
gelitten und sei Hungers gestorben." Schindler bezeichnet Alexandre Oulibicheff als 
Vater dieses Gerüchtes, der in seinem Buche "Beethoven, ses critiques et ses glossateurs", 
Leipzig, Brockhaus, 1857, schreibt: "Il me reste a faire mention d'un musicien qui 
s'essaya dans tous les genres et qui, s'il faut en croire des temoignages dignes de foi, 
aurait peut-etre egale Beethoven ou Weber, si des passions mauvaises nel'avaient 
perdu et s'il n'etait mort tout jeune. Je parle de Franz Schubert." Man sieht, wie Ge
rüchte entstehen und - wachsen. Sonnleithner beruft sich auf SchindleI' als Kronzeugen, 
der gar nicht daran denkt, Schubert zu belasten. Man hört dies und jenes, einmalige 
Vorkommnisse werden zu gewohnheitsmäßigen Ausschreitungen gestempelt, und das 
Bild des haltlosen, liederlichen Genies ist fertig. Der Leser stelle sich vor, er selbst oder 
gute Freunde hätten gewissenhaft aufgezeichnet, wann er einmal "über die Taxe" ge
trunken, ein "Spitzel" nach Hause gebracht hat, ein bißehen "rausehig" gewesen ist, 
und er sähe das Sündenregister vor sich. Er würde entsetzt sein über seine "Trunken
boldenhaftigkeit". Denn wer hätte nicht in den goldenen Jugendtagen gern mit lieben 
Genossen "anakreontisch gezecht"! Ich habe mit Absicht alles zusammengetragen, 
was über unsern Franz Schubert in dieser Beziehung in Umlauf ist, damit sich ein jeder 
über seinen Lebenswandel ein Urteil bilden kann. Unser Franz war ein fröhlicher Geselle, 
der in den Tag hinein lebte, wie Sonnleithner berichtet, "keinen Begriff von häuslicher 
Ökonomie hatte und von seinen Gasthausfreunden oft zu unnützen Ausgaben verleitet 
wurde, wovon die andern mehr als er selbst genossen." Unglücklicherweise vertrug er 
nicht viel, weshalb er immer schneller "rauschig" wurde als seine Zechgenossen. Aber das 
geschah doch nicht alle Tage, sondern bei besonderen Gelegenheiten. Für seinen durch
aus ordentlichen Lebenswandel spricht, wie SchindleI' sagt, schon seine "Hinterlassen
schaft", seine geradezu erstaunlichen Leistungen. Mit wüstem Kopf und krankem 
Magen schafft man nicht so herrliche Werke, wie sie ihm in unglaublicher Fülle zuwuchsen. 
Dazu vergleiche man, wie sauber er seine Tondichtungen niederschrieb. Allein zur sorg
fältigen Niederschrift seiner Eingebungen gehört viel Zeit und Fleiß. Anselm Hütten
brenner berichtet: "Als Schubert und Mayrhofer, der ihm viele Gedichte lieferte, in der 
Wipplingerstraße beisammen wohnten, setzte sich ersterer täglich um 6 Uhr morgens ans 
Schreibpult und komponierte in einem Zuge fort bis 1 Uhr mittags10)." Und Bauernfeld 
erzählt: "Die Lebensweise Schuberts war einfach wie er selbst. Jeden Morgen um 
9 Uhr besuchte ihn die Muse und verließ ihn selten vor 2 Uhr mittags ohne eine bedeutende 
Gabe." Der Aussage der beiden nahen Freunde Schuberts gegenüber wiegt die Angabe 
Sonnleithners nicht schwer, wonach Schubert täglich bis 10 und 11 Uhr morgens im 
Bett zugebracht haben soll. Nein, man hat den Eindruck, daß sich eine Unmenge Klatsch 
über Franz Schuberts Lebensweise aufgehäuft hat, von dem man mindestens die Hälfte 
streichen kann. Wie sollte er sonst, ruft Mosel' aus, in nur rund 15jähriger Schaffenszeit 
noch die Kraft für alle seine Werke hergenommen haben! (Schluß folgt.) 

9) A. Schindler. Erinnerungen an Franz Schuhert. Niederrheinische Musikzeitung, Jahrgang 1857. Nr. 10 und 11. 
Köln. M. Du Mont-Schauenherg. 

10) • E. Deutsch. Anselm Hüttenhrenners Erinnerungen an Schuhert. XVI. Jahrhuch der GriIIparzer·Gesell
schaft. Wien. Karl Konegen, 1906. 
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Ein trunkenes Jünglingslied 
von Franz Schubert 

Mit dem Lied "Die Mondnacht" als Musikbeilage 
Von Alfred Heuß 

Unter den im Jahr 1814 und besonders 1815, also im Alter von siebzehn und achtzehn 
Jahren geschriebenen Jünglingsliedern Franz Schuberts findet sich eine Gruppe, 

die man mit dem Namen ekstatische Lieder bezeichnen könnte. Und zwar eksta
tische Lieder sowohl milder und stiller Art wie aber auch dithyrambischer. Unter den 
Dichtern bemerken wir vor allem drei, Kosegarten, Matthison und Schiller, von denen 
jeder, vor allem der erstere, das ekstatische Gebiet pflegte, und zwar sicher vor allem in 
der Jugend. Als besonders ausgeprägte Beispiele einer verklärt-ekstatischen Art sind 
die beiden Laura-Lieder nach Gedichten von Matthison, "An Laura" und "Laura 
betet", zu nennen, die zum Schönsten und Reinsten gehören, was unser größter Lieder
komponist in dieser Hinsicht geschrieben hat und das Bild des jungen Schubert überaus 
bezeichnend bestimmen helfen. Für Jünglinge reinen, idealen WesenS ist diese Art 
verklärender Liehe, die ihre weltgeschichtliche Bedeutung durch Dante in seinem Ver
hältnis zu Beatrice erhalten hat, wohl sogar eine innere Notwendigkeit, und Schubert 
einmal ausführlich nach dieser Seite zu behandeln, wäre eine der vielen inneren Auf
gaben, von deren Lösung die heutige, seelisch erstarrte Schubertforschung allerdings 
weiter entfernt ist als jemals. Es werden aber auch wieder andere Zeiten kommen, wenn 
es übrigens keinem Zweifel unterliegt, daß seelische Bedürfnisse auch heute vorhanden 
sind, nur eben leider nicht befriedigt werden. Man beschäftige sich auch zunächst 
einmal mit den beiden genannten, sich im Ton gleichenden Liedern, um Schubert nach 
dieser Seite hin kennen zu lernen. In einer Hinsicht sind sie für die meisten Lieder 
dieser Gruppe bezeichnend: Sie stehen in hohen Tonarten, in E-Dur und H-Dur, Ton
arten, die in der Folgezeit für Gegenstände dieser Art immer wieder gewählt worden 
sind, übrigens einen Stammbaum aufweisen, der sich bis zu Bach und Händel zurück
führen läßt. Folgende hierher gehörende Lieder nun stehen alle in diesen Tonarten, 
"Lied aus der Ferne" (Matthison), "Die Erscheinung", "Die Täuschung", "Huldigung", 
"Der Abend", "Geist der Liebe", "Alles um Liebe" (sämtlich von Kosegarten), "An 
die Freude" (Schiller) und, als wichtigstes für uns, "Die Mondnacht" von Kosegarten. 

Vom lediglich musikalischen Standpunkt sind alle diese Lieder schön, nicht alle aber 
bedeutend im geistigen Sinne, also im Hinblick auf den eigentlichen Gehalt des Ge
dichts. Der Form nach meistens einfache Strophenlieder, wird es bei einer Untersuchung 
gerade auch darauf ankommen, ob und wie sich der junge Schubert des Strophen
Auswahlprinzips bedient hat. An dem Lied, das hier näher besprochen werden soll, 
läßt sich nämlich mit aller nötigen Klarheit nachweisen, daß Schubert, als er mit dem 
Strophenlied sich auseinanderzusetzen als seine dringendste Aufgabe ansah, das Prinzip 
bereits kannte, also auch in der Lage war, den kompositorischen Ausgang sowohl von 
der ersten als aber auch einer anderen Strophe zu nehmen. Unbedingt hat auch Schubert 
gerade in dieser Zeit vielfach experimentiert, er lernte vor allem an seinen eigenen Ar
beiten, versuchte und sammelte Erfahrungen, die bei einem Liedkomponisten nicht zum 
wenigsten darin bestehen, daß er an Hand des ihm entströmten Liedes erkennen 
lernt, ob in seiner Seele vorhanden ist, was das Gedicht in seelischer Beziehung ver
langt. Für einen geborenen und musiktechnisch so weit geübten Liedkomponisten ist 
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das hloße Liederschreiben ein Leichtes, die Melodien entströmen - nach Aufnahme 
des Gedichtes - seinem Innern gewissermaßen von selbst, es kommt dann aber bei 
dem abgeschlossenen Lied, das in rein musikalischer Beziehung vollendet sein kann, 
gerade dem echten, also auch geistigen Liedkomponisten darauf an, ob das Gedicht 
auch seinem inneren Wesen nach, gewissermaßen in seinem seelischen Nerv getroffen 
ist. Was man nun seelisch nicht bereits vorhanden in sich hat, läßt sich im Lied, 
der seelisch empfindlichsten musikalischen Kunstgattung, unmöglich wirklich, d. h. 
auf natürliche Weise geben, wohei, nochmals hemerkt, das betreffende Lied in rein 
musikalischer Hinsicht vollendet sein kann. Nun kann in einem Komponisten seelisch 
wirklich vorhanden sein, was ein Gedicht in dieser entscheidenden Frage verlangt, 
der Komponist versteht aber nicht, die Loslösung von seiner Seele zu vollziehen, weil 
er das Gedicht an einer falschen Stelle angefaßt hat. Nun, wir wollen das Gesagte 
an einigen Beispielen klar machen, der einzige Weg, den Studierenden auf diesem 
unbekannten Gehiet einigermaßen heimisch werden zu lassen. 

Gewählt seien die am gleichen Tage - 7. Juli 1815 - geschriebenen, bereits ge
nannten Strophenlieder "Die Erscheinung" und "Die Täuschung", beide nach 
Gedichten von Kosegarten. Das erste führt in fünf Strophen durch, wie dem in der 
Natur sich ergehenden Dichter eine Mädchengestalt - offenbar seine Geliebte -
erscheint, er sie zu umfassen sucht, aber zurücktreten und, indem sie mit der Hand zum 
Himmel weist, verschwinden sieht. Und nun ruft der Dichter in der letzten Strophe 
in einer Art Verzückung: 

Fahr wohl, fahr wohl, Erscheinung! 
Fahr wohl! dich kenn ich wohl! 
Und deines Winkes Meinung 
Versteh ich, wie ich soll! -

Wohl für die Zeit geschieden, 
Eint uns ein schönes Band. 
Hoch droben, nicht hier nieden, 
Hat Lieb ihr Vaterland. 

Unbedingt ist, im Sinne des Gedichts, diese Strophe die wichtigste und man erwartet 
sowohl auf diese wie aber auch teilweise die anderen Strophen eine Musik, die der ge
hobenen, innerlich erregten, dabei natürlich reinen Stimmung Rechnung trägt. Statt 
dessen hören wir zwar reine, aber in fast gemütlichem Erzählerton gehaltene Töne, 
die von innerer Erregung, überhaupt etwas Besonderem, nicht das Geringste melden, 
weiterhin auch keine Steigerung, keine Entwicklung aufweisen, so daß es genügt, den 
Anfang des Liedes anzugeben: 

Lieblich. 

~# 
~# I (b r ]=?= (- r=n tnELJ I n 

1. Ich lag auf grü - nen Mat - ten, an kla - rer Bäch -len 
5. Fahr wohl, fahr wohl Er - schei - nung! Fahr wohl! dich kenn ich 

E H?--------

J 
Rand, 
wohl! 

E 

Man erkennt wohl bald, daß diese Melodie in unmittelbarer Verbindung ~it den 
erzählenden Worten der ersten Strophe entstanden ist, und zwar ganz rein, ohne daß 
von dem Inhalt der weiteren Strophen in diese Musik geflossen wäre, vom reinen Cha
rakter des Gesamtgedichts abgesehen. Unmöglich kann denn auch diesem die Melodie 
gerecht werden, sie bleibt, bei aller Schönheit und Reinheit, im Sinne des Gedichts 
äußerlich und ist somit verfehlt. Nichts von innerem Erlebnis melden diese lieblichen, 
ruhigen, lediglich in Reinheit getauchten Töne, woran auch ein durchgeistigter Vortrag 
nichts Entscheidendes ändern kann, weil in der Melodie das Erlebnis nicht steckt. 

-
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Auf diese Weise läßt sich also, wie man sieht, einem Strophengedicht, das in der ersten 
Strophe nur Nebensächliches bringt, nicht beikommen. 

Ganz gleich verhält es sich bei dem folgenden Gedicht "Die Täuschung", das den 
gleichen Vorwurf auf ziemlich ähnliche Weise durchführt, in gewissem Sinne aber ge
steigert, wie man den bei den letzten der sechs Strophen entnehmen kann: 

5. Wer hist du, holdes Luftgehild, 6. 0 fleug voran! Ich folge dir, 
Das engelhold und engelmild Bei dir ist Seligkeit; nicht hier. 
Mit Schmerz und Lust mich tränket? Sprich, wo ich dich erfasse, 
Bist du ein Bote besserer Welt, Und ewig aller Pein entrückt, 
Der mich aus diesem öden Feld Umstrickend dich, von dir umstrickt, 
In seine Heimat winket? Dich nimmer, nimmer fasse. 

Welch' ekstatische Worte - denen wir, noch gesteigert, bald wieder begegnen werden-, 
welche reine Zufriedenheitsmelodie aber, die beinahe einer Sonatine angehören könnte! 

Wenn in ihrem weiteren Verlauf die der vorigen gleichende Melodie auch etwas aus 
ihrer ruhigen Gelassenheit herausgeht - wofür der Grund im Text der ersten Strophe 
liegt -, so handelt es sich doch um weiter nichts als eine rein lyrische Anschwellung, 
fern aller Ekstase, wie sie die letzte Strophe verlangt. Verstärkt wird die abgeklärte 
Ruhe durch die Klavierbegleitung, die nach fast rein instrumentalen Grundsätzen ge
bundene Motive durchführt und im Nachspiel die kleine Erhebung wieder abdämpft. 
Von einer seelisch sich entwickelnden, und zwar einem ausgesprochenen Höhepunkt 
zustrebenden Lied kann gar nicht die Rede sein. Was ein solches ist, werden wir nunmehr 
kennenlernen, da im einzelnen sich mit den beiden Liedern zu beschäftigen, in diesem 
Zusammenhang weiter keinen Zweck hat. Ich will sie aber doch ebenfalls dem Heft 
beigeben, zumal sie mit dem dritteR einen kleinen Zyklus ergeben. 

Die "Mondnacht", ebenfalls nach einem Gedicht von Kosegarten, ist nur wenige 
Wochen nach den kurz besprochenen Liedern, nämlich am 25. Juli 1815 geschrieben, 
und bedeutet auch dichterisch einen Höhepunkt in derselben Richtung. Es scheint 
auch beinahe, als gehörten die drei Lieder, zu denen man, aber doch in einem gewissen 
Abstand, die mendelssohnisch angehauchte "Huldigung" (Ganz verloren, ganz versunken) 
rechnen könnte, zyklusartig zusammen und wir werden nachher noch davon zu sprechen 
haben, ob diese drei Lieder nicht am besten nacheinander vorzutragen wären, in welchem 
Falle die nachgewiesenen Mängel der beiden ersten Lieder durch das dritte mit dem 
nun wirklich eintretenden Ereignis einer geradezu trunkenen Ekstase in den Hinter
grund treten; sie bedeuten in diesem Fall den Untergrund für das dritte. Man be
schäftige sich zunächst auch mit dem Gedicht, das, in einem gewaltigen Crescendo 
angelegt, aus der Naturbetrachtung der ersten Strophe sich zu der trunkenen "Tristan"
Sprache der letzten Strophe erhebt, die nun aber - was man wohl bemerke - ebenfalls 
ihrerseits entwicklungs mäßig angelegt ist. Ich möchte diese Strophe doch noch ge
sondert hersetzen: 

Eine weiß ich, ach nur Eine, 
Dich nur weiß ich, dich, 0 Reine, 
Die des Herzens Wehmut meint. 
Dich umringend, von dir umrungen, 

Dich umschlingend, von dir umschlungen, 
Gar in Eins mit dir gemeint, -
Schon, ach schone den Wonneversunkenen, 
Himmel und Erde verschwinden dem Trunkenen. 

Man sieht, daß diese Worte beinahe im "Tristan" stehen könnten, sie vor allem weit 
über die Ekstase der beiden vorigen Gedichte hinausgehen. Die seelische Verbindung 
mit diesen läßt sich etwa in der Art herstellen, daß, nach Verschwinden der "Erschei-
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nung", im Dichter die Sehnsucht nach der Vereinigung mit der Geliebten ins Ungemessene 
gestiegen ist und nun, in der Vorstellung, sich zu trunkener Verzückung verdichtet. 
Dies dann eben auch der Grund, warum ein sehr sorgsam vorgehender Sänger die Lieder 
zyklisch nacheinander vortragen könnte. 

Bei diesem Gedicht ist nun auch in Schuberts Seele gewissermaßen eine Knospe 
aufgesprungen, wir erleben ein schöpferisches Schauspiel von blühendster Genialität. 
Hier hegt man keinen Zweifel, ob Schubert das ganze Gedicht auch innerlich auf
genommen hat und ebenso wenig, an welcher Stelle desselben seine Seele sich eingrub. 
Es ist dies, wie wir genau ersehen werden, die letzte Strophe, wobei aber das immerhin 
Besondere noch darin liegt, daß Schubert, obwohl schon innerlichst erfüllt von dem 
ekstatischen Inhalt, in ruhigster Reinheit beginnt und dann ganz allmählich in eine 
Ekstase, in eine Erhebung gelangt, die in gewisser Beziehung bei ihm einzig dasteht. 
Auf dieses Besondere möchte ich gleich anfangs aufmerksam machen, um dann aber 
in anderem Zusammenhang nochmals darauf zurückzukommen: Der seelische, gegen 
Schluß des Liedes immer stärker zunehmende Druck ist derart stark, daß Schubert 
in die Dominante moduliert und das Lied in dieser endigt, der einzige Fall unter allen 
seinen Liedern. Auch Schubert, der das ausgesprochene Piano-Lied fortissimo beschließt, 
ist förmlich außer Rand und Band, d. h. in eine Ekstase gelangt, die ihn die Triolen 
auf dem Klavier förmlich herausschlagen läßt. Man spielt vielleicht das Lied zunächst 
am besten rein musikalisch, läßt sich fortreißen und den Schluß in einer Weise spielen, 
daß das Klavier das Letzte an Kraft hergibt. Man weiß dann zunächst, welche Ent
wicklung das Lied durchläuft. 

Nunmehr können wir uns auch um das Einzelne kümmern. Es trifft sich gut, daß 
man an diesem Lied auch formal in aller nötigen Klarheit nachweisen kann, seine Me
lodie könne nur auf die Worte der letzten Strophe entstanden sein, wobei ich mir die 
Nebenhemerkung erlauhen darf, daß die Formal-Leute den Zusammenhang von sich 
aus auch dann nicht bemerken würden, wenn der Sachverhalt, was allerdings kaum 
möglich ist, noch in die Augen springender wäre. Denn es ist immer wieder das gleiche: 
Die "Formalen" schlägt der Gott der Kunst regelmäßig mit Blindheit, weil er offenbar 
nicht will, daß auf diesem Wege Grundsätzliches aufgedeckt wird. Der und jener nimmt 
auch vielleicht die Mitteilung gern entgegen, daß mir - es sind jetzt 15 Jahre her -
gerade an diesem Lied die Aufdeckung gelang, Strophenlieder seien auch auf Grund 
anderer Strophen entstanden als gerade der ersten, aber freilich ganz und gar nicht 
etwa auf dem Wege der formalen Betrachtung; mit dieser kommt man immer noch 
früh genug l }. 

Betrachten wir zunächst die Melodie der ersten zwei Verszeilen: 

i lIa l Ila~3 I~ I _rr ~ u J [r· ~J C3t s u2iIiIftE i~ 
4. Ei - ne 
1. Sie - he, 

weiß ich, aoh, nur ei - ne, dioh-- nur weiß ioh, 
wie die Mon -des - strahlen Busch- und Flur in 

dioh, 
Sil 

o Rei - ne, 
ber ma - len, 

1) Paul Mies spricht in seinem soeben erschienenen Buch "Schubert der Meister des Liedes. Die Ent
wicklung von Form und Inhalt im Schubertschen Lied" aus, daß Schubert in seinen Jugend-Strophenliedern den 
Ausgang immer von der ersten Strophe genommen habe. Er kennt natürlich - ohne daß es ihm aber irgendwie 
als etwas Besonderes aufgefallen wäre - auch das vorliegende Lied, bemerkt aber selbst in diesem nicht den geradezu 
sich aufdrängenden rein musikalischen und seelischen Ausgangspunkt Von der letzten Strophe. Ich glaube auch 
mit Bestimmtheit sagen zu dürfen, daß die ganzen heutigen Liedforscher sich noch in aller Seelenruhe ein paar hundert 
Jahre mit dem Lied abgeben könnten, mit sogenanntem heißestem Bemühen, und sie würden nichts, gar nichts be
merken, sondern die auffälligsten Lieder mit Strophenauswahl auf Grund der ersten Strophe erklären. 

..... 
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80 bemerken wir, vom rein musikalischen Standpunkt aus, eine dreimalige, um einen 
Ton sich erhöhende, eintaktige Sequenzmelodie mit strengen Einschnitten. Ich glaube, 
daß es auch dem auf diesem Gebiet Ungeschulten sehr bald dämmern wird, die Me
lodie könne niemals - für den Bewanderten ist es die Unmöglichkeit selbst - auf die 
Worte der ersten Strophe entstanden sein, während sie auf die der fünften Strophe 
wie angegossen paßt, inhaltlich wie formal. Denn man kann die vier einzelnen W ort
sätze überhaupt nicht genauer in der Interpunktion geben, als es in der geradezu einer 
Musikübersetzung gleichenden vierteiligen Melodie zutage tritt, ferner aber auch inhaltlich 
nicht. Der zweite Wortsatz (ach, nur eine) bringt eine Verstärkung des ersten, der dritte 
steigert nochmals, und so wird die gleiche Melodie zweimal um einen Ton sequenzmäßig 
gesteigert, während der vierte, etwas Neues bringende Teilsatz auch melodisch den 
Hauptakzent auf das Wort "Reine" legt und dadurch der Sequenzmelodie eine neue 
Fassung verleiht. Hingegen verlaufen die Verse der ersten Strophe in einem einzigen, 
ohne Pause hinfließenden Satz, was sich in der Melodik dementsprechend ausgewirkt 
hätte. Indessen, man sollte über derartiges auch nicht ein Wort zu verlieren brauchen, 
und wer als Fachmann den ganzen Zusammenhang nicht auf einen Blick übersieht, 
hat seinen Beruf verfehlt und täte besser, sich mit der Kunstgattung Lied überhaupt 
nicht zu beschäftigen. Kurz, wir stehen einer Melodie gegenüber, die, mit Zugrunde
legung der Worte der letzten Strophe, ebenso deutlich deklamiert wie schön gesungen, 
mithin vollendet also in jeder Beziehung ist. Das trifft auch für den weiteren Verlauf 
zu, und wenigstens kurz müssen wir auch die übrige Melodie durchgehen. Der dritte 
Vers: "die des Herzens Wehmut meint" gehört noch zum Vorhergehenden. Noch freier als 
im Takt vorher schwingt sich das bisherige Hauptmotiv aus, überaus schön und geist
voll ist die starke Hervorhebung des so wichtigen Wortes "Wehmut", wodurch Schubert 
insofern zum Erklärer des Gedichts wird, als uns durch dieses Wort nahegelegt wird, daß 
es sich um die abgeschiedene Geliebte, die "Erscheinung" der früheren Gedichte handelt, 
mit der der Dichter eine Vereinigung im Geiste sich ekstatisch erträumt Man bemerke 
aber auch, daß nunmehr zwei Takte als Einheit zu fassen sind, die vorher durch die 
Worte bedingte Eintaktigkeit aufgehoben wird, aufgegeben werden muß, so man eben 
weiß, was texterfülltes Komponieren heißt. Zum erstenmal wird hier auch in der Me
lodie die Dominante berührt, und zwar mit so starker Hervorhebung, daß man, rück
schließend, ahnen kann, die Dominanttonart werde für das Lied in besonderer Art 
wichtig werden. 

Die drei ersten Verse bedeuten die gedankliche Vorbereitung zum Ganzen, wobei 
man auch beachte, daß die Klavierbegleitung, über die nachher noch zu sprechen sein 
wird, in vierstimmigem Satz - mit der Gesangmelodie in der Oberstimme - angelangt 
ist, als solche also nichts grundsätzlich N eues bringt. Mir dem vierten Vers beginnt 
das Ganze in ekstatische Höhen sich zu heben, wir stoßen auf neue Gesangsmotive, 
in der Begleitung setzen erregt schwingende Triolen ein mit eigenartig blitzenden Tönen 
der rechten Hand, die Harmonien, in die Höhe treibend und durch Alterationen geradezu 
mystisch wirkend, nehmen unmittelbarsten, beinahe bestimmenden Anteil an der 
ganzen Entwicklung. Hier in diesem Lied tut Schubert einen großen Schritt in bisher 
unbekanntes Neuland, die Begleitung erfüllt nicht nur die Melodie, hat auch mit Male
reien nichts zu tun, sondern sie übernimmt die innere Schilderung eines ekstatisch 
bebenden Zustands. Sehr schön ist wieder das innere Herauswachsen von Sequenz
melodien: 
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dich um - rin - gend, von dir um - run - gen 
(Strah -len reg - nen, -- Fun - ken schmet-tern) 

dich- um-schlin- gend, von dir 
(von- den sanft-_ ge - reg 

um-schlun-gen, 
ten Blät - tern) 

durch die das Verschmelzen von Ich und Du vollendet zum Ausdruck gelangt. Die 
Worte der ersten Strophe passen im ersten Vers ebenfalls sehr gut, nicht aber die des 
zweiten, die eine ganz andere Melodie ergeben hätten. Die Melodie drängt im folgenden 
immer entscheidender in die Höhe bis zum Tone gis auf die Worte "versunkenen" und 
"Trunkenen", um dann, den letzten Vers "Himmel und Erde verschwinden dem Trunke
nen" mit ganz herrlichem, sicheren Ergreifen der ersten Worte im Taumel der immer 
stärker anwachsenden, vor Wonne geradezu berstenden Triolen förmlich unterzutauchen, 
d. h. zu verschwinden. Denn auch hier folgt Schubert den einzelnen Worten geradezu 
buchstäblich; hoch oben das auf einem Ton verharrende, feste Himmelszelt, auf "Erde" 
der Quintensprung in die Tiefe, weiterhin dann die niedertauchende Melodie auf "ver
schwinden dem Trunkenen". Im Ganzen steckt eine ungemeine Spannung, wobei aber 
der übersinnliche Charakter, nicht zum wenigsten durch die hohe Lage der Klavier
begleitung, immer gewahrt bleibt. Wenn nun Schubert, der Fis-Dur schon im vorletzten 
Vers erreicht, auch in der Dominante schließt, weil er offenbar zunächst gar nicht 
merkte, daß er dort angelangt ist, so wäre trotz allem Gelegenheit gewesen, nachträg
lich den Schluß in H-Dur herbeizuführen, und zwar auf Grund nur weniger Änderungen. 
Ohne weiteres könnten die beiden Schlußtakte heißen: 

Schubert blieb aber bei seiner innerliehst begründeten Modulation in die Dominante, 
wählte, trotz des ausgeprägten H-Dur-Anfangs, die Fis-Dur-Bezeichnung mit sechs 
Kreuzen, trat weiterhin an die Harmonisation, gerade auch des Anfangs, mit ganz beson
derer Sorgfalt. Über die Harmonik wie weiterhin den Vortrag des Liedes mögen auch 
in der nächsten Nummer die nötigen Bemerkungen gemacht werden, der aufmerksame 
Betrachter dürfte auch vorläufig genügend zu tun haben, mit dem außergewöhnlichen 
Lied in seelischer Beziehung vollauf vertraut zu werden. (Schluß folgt.) 

..... 
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Franz Schubert am Klavier 
Ausschnitt aus einem Gemälde von Leopold Kupelwieser (1821) 
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Schuberts Grab 
auf dem alten \\'ühringer Friedhofe 

Phot. Dr. H. Wolter, Duisburg 

Schuberts Geburtshaus 
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Im Schubertmuseum zu Wien 
Von H. Wo I t er, D u i s h u r g 

Es ist früh am Nachmittag. Ruhig und stillliegen die Zimmer des als Museum eingerichteten 
Gehurtshauses in der Nußdorfer Straße vor mir, als ich eintrete. Ich habe mir einen Wochen

tag für meinen Besuch gewählt, um ungestört diese Räume durchschreiten zu können, die so 
viele Erinnerungen an den großen Musiker und Menschen beherbergen, Andenken, die eine leise, 
aber beredte Sprache sprechen und uns im Geiste die Zeit erstehen lassen, in der Schubert lebte: 
Die Zeit des Biedermeiers, der Wiener Romantik, Alt-Wiens! 

(1. Bild.) 

Ich trete in das Zimmer ein, in dem Schuberts Klavier steht, ein langer brauner Flügel. Der 
weich gepolsterte Ledersessel dahinter will mir nicht in Schuberts ärmliches Heim passen; doch 
soll auch er dem Komponisten gehört haben. Mein Blick gleitet über die Wand vor mir. In der 
Mitte über einem kleinen Tischchen hängt ein 1875 entstandenes Ölgemälde Schuberts von 
W. A. Rieder, dem späteren Kustos der kaiserlichen Gemäldegalerie zu Wien, einem treuen 
Schubertianer. Ihm verdanken wir noch manch anderes gutes Bildnis des Meisters: so ein 
aus dem Jahre 1825 stammendes Aquarell, eines der besten Schubertbilder, das durch einen 
Zufall geschaffen worden sein soll. Vor einem Regen flüchtete Rieder zu seinem Freunde Schu
hert und entwarf damals eine Skizze des Tondichters, die dann später in mehreren Sitzungen 
ausgeführt wurde. Durch den Stich Joh. Passisis, der gleichfalls im Besitze des Schubert
Museums der Stadt Wien ist, wurde dieses Bild allgemein bekannt. Rieder hütete ängstlich seine 
Gemälde vor Veröffentlichung; eine photographische Aufnahme faßte er als eine Entweihung 
auf. Rechts und links hängen verschiedene Bilder von Schuberts Verwandten. Auch ein 
Porträt des Vaters hat man dort angebracht. Ich suche in diesen Zügen eine Erwiderung auf 
den leisen Vorwurf, der sich mir unwillkürlich auf die Lippen drängt: Hart warst du oft gegen 
deinen Sohn. Du verbotest ihm das Haus, weil du es in deiner Kleinbürgerlichkeit nicht ver
stehen wolltest, daß der Genius deines Kindes zum Schaffen seiner Melodien drängte. Oder 
wolltest du nur die sichere Zukunft deines Sohnes? Fürchtetest du die brotlose Kunst? Ruhig 
blickt das Bild auf mich. Es weiß mir keine Antwort auf mein Fragen. 

Ich wende mich nun der Fensterseite zu. Gleich in der Ecke hängt das sehr gute Zeugnis 
Schuberts aus der Lehrerpräparandie zu St. Anna. Am Mittelpfeiler zwischen den Fenstern 
sehen wir ein Tischchen, das in einer Glasvitrine verschiedene alte Schriftstücke birgt, die Pietät 
hier liebevoll zusammengetragen hat: einen Brief der Eltern und des Bruders Ignaz an Schubert, 
der damals das zweite Mal auf dem Landgute Zeleß des Grafen Esterhazy in Ungarn weilte, 
vom 14. August 1824, den Totenschein von Schuberts Vater und dessen let~te handschriftliche 
Aufzeichnung. Darüber hängt ein Aquarell von Kupallik: eine Hofansicht von Schuberts Ge
hurtshaus. Von der gegenüberliegenden Wand grüßt ein liebes vertrautes Bild, eine ausgezeich
nete Lithographie von Kriehuber: Moriz von Schwind, Schuberts liebster Freund, der seinem 
Innenleben wohl am nächsten stand, dessen Bilder wie von einem Hauche Schubertscher Musik 
umtönt scheinen. Ein rührendes Zeugnis der Verehrung und Liebe, welche Schwind dem überragen
den Genie Schuberts gegenüber hegte, gab der Maler in einem Ausspruche als reifer Künstler. Als 
einmal Schubert, der komponieren wollte, kein Notenpapier zur Verfügung stand, habe er, 
Feder und Lineal nehmend, auf einige Bogen Konzeptpapier Notenlinien gezeichnet, die, kaum 
trocken, Schubertsche Melodien festhalten durften. Von diesen Notenlinien versicherte Meister 
Schwind in seinen alten Tagen, sie seien das Wertvollste gewesen, was je seine Hand gezeichnet 
habe .•.. 

Die Melodien, die damals Schuberts Geist umschwebten, wurden mit ihm begraben. Neben 
diesen bei den Bildern sehen wir ein Aquarell von Burghart : Die Schule bei St. Anna, unterhalb 
zwei Zinkätzungen nach Zeichnungen von Kupelwieser, und zwar den Maler Wilhelm August 
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Rieder und den Tenoristen der Wiener Oper Johann Michael Vogl, der beste Interpret für die 
mehr dramatisch angelegten Lieder Schuberts. Der Sänger hat es meisterhaft verstanden, den 
innersten Empfindungen Schuberts gerecht zu werden. 

(2. Bild.) 

Langsam durchschreite ich das Zimmer und mache vor dem links vom Eingange stehenden 
Notenschrank halt. Er enthält Originale Schubertseher Kirchenmusik. Wie rein und klar ist doch 
die Notenschrift auf dem nun schon ein Jahrhundert alten gelbliehen Papier! In der Mitte der 
unteren Reihe die Partitur der Messe in F-Dur (für 4 Singstimmen, Orgel und Orchester), ein 
Jugendwerk des Meisters, das aber doch schon Spuren Schubertscher Eigenart zeigt. Am 
16. Oktober 1814 dirigierte der jugendliche Tondichter selbst sein Werk anläßIich der hundert
jährigen Jubelfeier der Liechtenthaler Pfarrkirche, auf deren Chor er als Knabe so oft gesungen 
hatte. Therese, die Tochter des Seidenfabrikanten Heinrieh Grob zu Liechtenthal, sang die 
Sopransoli mit ihrer herrlichen Stimme und mit tiefer Empfindung. Von der Wand grüßt uns ihr 
Bild (Ölgemälde von Heinrich Hollpein), das sinniger Sammlergeist gerade hier angebracht hat. 
Sehön kann man dies Antlitz wohl nicht nennen, und doch galt Schuberts erste Liebe, die einzige, 
die vielleicht mehr war als Schwärmerei, dieser jungen Sängerin. Ihre prachtvolle Stimme und 
ihre Herzensgüte hatten es ihm angetan. Schubert sagte von ihr: "Ich liebe sie noch immer und 
mir konnte seither keine andere so gut oder besser gefallen wie sie. Sie war mir halt nicht be
stimmt." 

Ich wende mich nun wieder den Noten zu. Das aus dem gleichen Jahre wie die F-Dur-Messe 
stammende Salve regina in B-Dur, das an manehen Stellen schon echt Schubertsehe Melodik 
und Tonmalerei kündet, erregt meine Aufmerksamkeit. Ferner finde ich noch das erste und 
zweite Stab at mater (in G-Moll 1815, Partitur in F-Moll 1816), die Partitur der Osterkantate 
Lazarus (1820), deren dritter Teil uns leider verlorengegangen ist. Im Lazarus-Fragment kommt 
die große Begabung Schuberts für das Oratorium sieghaft zum Durchbruch. Und noch ein reifes 
Werk Schuberts hat hier seinen Platz gefunden: die 1826 komponierte Deutsche Messe, dank 
ihrer Fülle an schönen Melodien eines seiner bekanntesten Werke. Ich bleibe nun vor der zweiten 
Glasvitrine stehen, die sich reehts vom Eingang befindet. Die 1811 entstandene Liedkomposi
tion "Der Vatermörder" und die aus dem gleiehen Jahre stammende Leichenphantasie, die ieh 
hier vor mir sehe, stellen noeh kindliche Erstlingswerke dar, während Sehubert mit dem Goethe
lied "Gretchen am Spinnrad" (19. Oktober 1814) das hier gleiehfalls verwahrt liegt, das erste 
moderne Kunstlied schuf. Weiter finden sich hier die Vertonung der SchiIlerschen Gedichtes 
"Dithyrambe" für Tenor, gemischten Chor und Klavierbegleitung aus dem Jahre 1813 und ein 
Klassenkatalog des Wiener akademischen Gymnasiums, jenes kaiserlichen Konvikts, in dem 
Schubert als kaiserlicher Hofsängerknabe fünf Jahre verbrachte (1808/13) und auf musikali
schem Gebiete viel Förderung und Anregung fand. 

Aber auch manch herzlichen Freundschaftsbund hat Schubert dort geschlossen. Über diesen 
musikalischen Reliquien hängt ein Ölgemälde L. Kupelwiesers: Franz von Schober, der immer 
heitere, weltgewandte Schubertianer, der so viele Male seinem Franzl ein Zimmer abtrat oder 
mit ihm teilte, und der seines Schuberts Lieder über alles liebte und den Sänger Vogl für des 
Freundes Lieder zu begeistern gewußt. Links und rechts neben Schobers Bildnis hängen Zink
ätzungen nach Kupelwieser: links der Maler Ludwig KreißIe und Sophie Schober, rechts 
Franz von Bruchmann, in dessen Haus so manche Schubertiade abgehalten wurde, und der 
Tiroler Dichter Johann Michael Senn, ein Freund Schuberts aus der Konviktzeit her, der im 
Schubert-Schwindschen Freundeskreise seine Sturm- und Drangzeit verlebte. 

(3. Bild.) 

Durch ein kleines einfenstriges Zimmer, das mehrere sehr gute Schubertbilder enthält sowie 
eine Marmorhüste Schuherts von Karl Kundmann, komme ich nun in das dritte und letzte 
Zimmer der Gassenfront. Ich trete an den Tisch heran, der die Mitte des Zimmers einnimmt. 
Hier finde ich, sorgsam unter Glas verwahrt, zwei Briefe Schuherts, der eine vom 19. Mai 1819 
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an seinen Grazer Freund Anselm Hüttenhrenner, der andere an seine Freunde Schober, Spaun 
usw. stammt von seinem ersten Aufenthalt auf Schloß Zeleß in Ungarn und trägt das Datum 
8. September 1818. Von den anderen Schriftstücken möchte ich noch die Einladung zu Schuberts 
einzigem Konzert erwähnen, das am 26. März 1828 im Saale des österreichischen Musikvereines 
unter den Tuchlauben stattfand und das ein gewaltiger Erfolg für den Komponisten wurde. 

Nun bleibe ich vor dem Glasschrein stehen, der so viele Gegenstände birgt, die alle, sei es in 
Vergangenheit oder in der Gegenwart, irgendwie zu Schubert gehörten. Im zweiten Fache 
sehe ich die Noten "Nachthelle", Gedicht von Seidl, komponiert für Männerchor 1826, ein Bild
nis seines Halbbruders Anton Eduard Schubert als Schottenpriester und die Guitarre des Künst
lers. Daneben ein Bild Heinrich Kreißle von Hellborns (1812/69), dem wir die erste Schubert
biographie verdanken. Hier ist auch das 1827 für Altsolo vertonte "Ständchen" nach dem Ge
dichte GriIIparzers zur Schau gestellt. Im dritten Fache finde ich ein Aquarell, das von dem 
Schubertianer Danhauser sein soll und Josef Hüttenbrenner zeigt, den treu ergebenen Freund 
Schuberts, der diesem so manche geschäftliche Arbeit abgenommen hatte, dann wieder eine 
Schubertmedaille vom Wiener Schubertbund 1909. 

Nun fällt mein Blick auf die Anzeige, durch die Schuberts Vater seinen Verwandten und Freun
den von dem Hinscheiden seines Sohnes Kenntnis gab. Jetzt verweile ich vor der großen schönen 
Sepiazeichnung "Ein Schubertabend bei Josef Ritter von Spaun", mit der Moritz von Schwind 
noch an seinem Lebensabend ein großes Gedächtnisblatt der Wiener Schubertzeit schuf, jener 
Zeit, der er selbst mit ganzer Seele angehört hatte. Daneben in der Ecke an der Fensterfront 
finden wir die Ankündigung der am 16. Juni 1820 im Kärtnerthortheater mit gutem Erfolge zur 
Aufführung gelangtt;n Gesangsposse "Die Zwillingsbrüder". Darunter sehen wir eine Ankündi
gung der großen musikalischen Akademie vom 7. März 1821, des sogenannten Aschermittwoch
Konzerts der Gesellschaft adeliger Damen, V ogl sang den "Erlkönig", der mit großer Be
geisterung aufgenommen wurde. In diesem Konzerte wurde auch zum ersten Male öffentlich 
Schuberts Vokalquartett "Das Dörfchen" mit viel Erfolg aufgeführt, während das geniale 
Chorwerk "Gesang der Geister über den Wassern" keinerlei Verständnis begegnete. Von nun 
an gelangten Schubertsche Kompositionen, die bis dahin nur einem kleinen Kreise bekannt 
waren, auch in öffentlichen Konzerten wiederholt zur Aufführung. 

In dem kleinen Tischchen an der Wand, vor dem ich jetzt stehe, finde ich Briefe von Schuberts 
Jugendfreunden Leop. Ebner, Anselm Hüttenbrenner und handschriftliche Aufzeichnungen 
des Hofkapellmeisters B. Randhartinger über Schubert. Randhartingers Name ist mit einem 
der schönsten Liederkreise verknüpft, die Schubert uns schenkte: den Müllerliedern. Bei Rand
hartinger, damals noch Privatsekretär des Grafen Szechenyi fand Schubert jene schlichten und 
in ihrem Ausdrucke doch so lebendigen Dichtungen des liebenswürdigen Romantikers Wilhelm 
Müller, die so wunderbare Melodien in des Musikers Seele auslösten. 

Unmittelbar über diesem kleinen Tischehen finden wir vier Blätter aus der berühmten 
"Lachnerrolle", in der Schwind dem Freundschaftsverhältnis Lachners mit Schubert und dem 
Wiener Freundeskreise ein schönes Denkmal gesetzt hat. Über diesen Zeichnungen hängt ein 
Aquarell von Seligmann, das den Landsitz des Grafen Esterhazy Schloß Zelesz darstellt. Dort 
verbrachte Schubert als Musiklehrer der Familie des Grafen die Sommer 1818 und 1824. 

(4. Bild.) 

In dem an der gegenüberliegenden Wand stehenden Notenschrank finden wir die 1816 ver
tonten Goethelieder: "Gesang des Harfners" (aus Wilhelm Meister) erste und zweite Fassung, 
zwei Mignonlieder, das 1826 vertonte "Ständchen" aus Shakespeares Cymbeline "Horch, horch 
die Lerch' im Ätherblau", das in der Laube des Mondscheinhauses auf der Wieden entstanden 
sein soll, als Schubert seinen Freund Schwind zu einem Spaziergang abholen wollte. Dieser 
konnte sich von einer Zeichnung nicht trennen; um Schubert festzuhalten, forderte er ihn auf, 
diese Verse Shakespeares in Musik zu setzen. Hier hat auch die nach einer Dichtung Mayrhofers 
entstandene Komposition "Die zürnende Diana" ihren Platz gefunden. Über den Noten ist ein 
großes Aquarell von Kupallik angebracht, das Schuberts Sterbehaus, heute IV, Kettenbrücken-
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gasse 6, darstellt. Diese Mauern haben Schubert zu t;iner Zeit aufgenommen, da Todesahnungen 
bereits seine Seele verdüsterten, und sein herrlicher "Schwanengesang" entstand. 

Rechts von Schuberts Sterbehaus hängt eine Lithographie von Staub, welche den Schubertia
ner Hofkapellmeister Franz Lachner darstellt, den mit Schubert herzliche Freundschaft verband. 
Darüber ein Aquarell von Heilmann : Schloß Ochsenburg bei St. Pölten, das einem Verwandten 
Schobers, dem Bischof Hofrat von Dankesreither gehörte. Dort verlebte Schubert mit seinem 
getreuen Schober den frohen Herbst des Jahres 1921 und vertonte den Schobersehen Operntext 
"Alfonso und Estrella", ein Werk, das reich an lyrischen Schönheiten ist. Manche Schubertiade 
wurde in den gastlichen Räumen des Schlosses gefeiert und manche unsterbliche Melodie hat 
Schubert dort ersonnen. Links von Schuberts Sterbehaus schauen wir eine Lithographie von 
Kriehuber: Karl Freiherr von Schönstein, der die Müllerlieder so wunderbar zu singen wußte. 
Er war es auch, der als erster Schubertsche Tonschöpfungen in die adeligen Kreise Österreichs 
einführte. Über diesem Bildnis finden wir ein Ölgemälde "Der Hauptplatz in Steyr". Das erste
mal weilte Schubert in dem lieben alten Städtchen, der Geburtsstadt Vogls, im Sommer 1819, wo 
er mit dem Sänger Vogl bei lieben Bekannten schöne fröhliche Tage verlebte. Nach Wien 
zurückgekehrt, schuf Schubert sein berühmtes "Forellenquintett", aus dem die heitere, sonnige 
Stimmung jener frohen oberösterreichischen Reisetage widerklingt. Auch die Sommer 1823 und 
1825 finden ihn in Steyr. Er zog wieder mit Sänger Vogl aus "Zum Kampf und Sieg" - wie 
Schober dies in einer Reihe humorvoller karikierender Bleistiftzeichnungen festhielt, die den 
Sänger als den stolz einherschreitenden Gönner des bescheidenen Meisterleins, das hinter der 
imposanten Gestalt Vogis fast verschwindet, zur Darstellung bringen - und feierte im Kreise 
seiner Steyrer Freunde neue Triumphe. 

Ahschiednehmend umfängt mein Blick noch einmal den freundlichen, vom Lichte der Nach
mittagssonne erfüllten Raum. Aus dem Nebenzimmer grüßt die in Bronzeguß ausgeführte 
Schubertbüste, die Schuberts Grabmal auf dem alten Währinger Friedhof schmückte, bis ihn 
das Ehrengrab auf dem Zentralfriedhofe, Wiens großer Totenstadt, aufnahm (23. September 1888). 
Auch die Schubertplastik von Weigl, die jahrelang in Frankreich geblieben war, erfreut wieder 
den Kunstfreund. 

Bevor ich das stille Haus auf dem Himmelpfortgrunde verlasse, werfe ich noch einen Blick in 
den trauten Altwiener Hof, der mit seinen offenen Gängen und dem von Efeu umsponnenen 
Forellenbrunnen ungemein anheimelnd wirkt. Ein Gärtchen mit einer freundlichen Gartenlaube 
schließt ihn ab. In diesem Hause, in bescheidenen Verhältnissen lebend, hat sich Schuberts Ge
nius zur Unsterblichkeit emporgerungen. Und voll Wehmut muß ich an Robert Schumanns 
Worte denken: 

"Die Zeit, so zahllos und so Schönes 
sie gebiert, einen Schubert bringt sie 
nicht wieder." 

Aphorismen von Franz Schubert 
Ausgewählt von Helmut Wolter 

Aus Schuberts Tagebuch. 8. Septemhet 1816: 

Der Mensch gleicht einem Balle, mit dem Zufall und Leidenschaft spielen. Die Welt gleicht 
einer Schaubühne, wo jeder Mensch seine Rolle spielt. Beyfall und Tadel folgt in einer anderen 
Welt. 

Naturanlage und Erziehung bestimmen des Menschen Geist und Herz. Das Herz ist Herr
scher, der Geist soll es seyn. Nehmt die Menschen wie sie sind, nicht wie sie seyn sollen. 

Glücklich, der einen wahren Freund findet. Glücklicher, der in seinem Weibe eine wahre 
Freundin findet. 

Der Mann trägt Unglück ohne Klage, doch fühlt er's desto schmerzlicher. - Wozu gab 
uns Gott Mitempfindung ? 

""'" 
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Leichter Sinn, leichtes Herz. Zu leichter Sinn birgt meistens ein zu schweres Herz. 

Ein mächtiger Antipode der Aufrichtigkeit der Menschen gegeneinander ist die städtische 
Höflichkeit. 

Das größte Unglück des Weisen und das größte Glück des Thoren gründet sich auf die eon
venienz. 

Aus einem Briefe in ZeIez an seinen Bruder Ferdinand am 18.7.24: 

Man glaubt an dem,Orte, wo man einst glücklich war, hänge das Glück; indem es doch nur 
in uns selbst ist .,. 

Aus einem verloren gegangenen Tagebuche Schuberts aus dem Jahre 1824. Wien, den 25. März: 

Schmerz schärfet den Verstand und stärket das Gemüth; da hingegen Freude sich um jenen 
selten bekümmert, und dieses verweichlicht oder frivol macht. 

Aus einem Briefe an Schober: "Du bist nicht glücklich? ... Es wundert mich gar nicht, 
daß dies beinahe das Los jedes verständigen Menschen ist in dieser miserablen Welt. Und was 
sollten wir auch mit dem Glück anfangen, da Unglück noch der einzige Reiz ist, der uns übrig. 
bleibt." 

Aus dem Jahre 1825 v. Brief Schuberts: "... Dafür hat schon die weise und wohltätige 
Einrichtung des Staates gesorgt, daß der Künstler ewig der Sklave jedes elenden Krämers 
bleibt." 

1824 schrieb Schubert, recht vereinsamt: "Keiner, der den Schmerz des andern und keiner, 
der die Freude des andern versteht! Man glaubt immer zueinander zu gehen, und man geht 
immer nur nebeneinander. ° Qual für den, der dies erkennt!" 

Im Februar 1827 im Tagebuch: " ... Ein Glück, daß einem Niemand ins Innere der Seele 
und des leeren Geldbeutels schauen kann." 

3. Juli 1822. "Lieder sang ich lange, lange Jahre. Wollte ich Liebe singen, ward sie mir 
zum Schmerz. Und wollte ich wieder Schmerz singen, ward er mir zur Liebe. So zerteilte 
mich die Liebe und der Schmerz." 

28. März 1824: "Mit dem Glauben tritt der Mensch in die Welt, er kommt vor Verstand 
und Kenntnissen weit voraus; denn um etwas zu verstehen, muß ich vorher etwas glauben; 
er ist die höhere Basis, auf welche der schwache Verstand seinen ersten Beweispfeiler auf· 
pflanzt. Verstand ist nichts weiter als analysierter Glaube." 

29. März 1824: "Oh Phantasie! Du höchstes Kleinod des Menschen, du unerschöpflicher 
Quell, aus dem sowohl Künstler als Gelehrte trinken! Oh, bleibe noch bei uns, wenn auch 
von wenigen nur anerkannt und verehrt, um uns vor jener sogenannten Aufklärung, jenem 
häßlichen Gerippe ohne Fleisch und Blut, zu bewahren!" 

Hans von Wolzogen 
Zum 80. Geburtstage am 13. November 

rvon Otto Daube, Leipzig 

Im stillen "Winkel" Bayreuth begeht in diesem Jahre abermals - im vergangenen feierten 
wir den 90. Geburtstag Cosima Wagners - eine der Persönlichkeiten aus Richard Wagners 

Geisteswelt die Gehurtstagsjubelfeier eines biblischen Alters. Der Altgetreue von Bayreuth, 
Hans von W olzogen, der Erste derer, die dem inneren Rufe der Bayreuther Kulturidee 
und der äußeren Aufforderung des Bayreuther Meisters im Jahre 1875 in die "Bayreuther 
Heimat" folgten, blickt am 13. November auf ein achtzigjähriges, arbeits· und tatenreiches 
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Leben zurück, dessen Idee - und das ist das Erhebende des seltenen Erlebnisses - nicht ab
geschlossen ist, sondern in ihrer höchst verklärten Erscheinung sich immer wieder auszuwirken 
vermag; denn der Dichter, der Gelehrte, der Philosoph und der Führer zum Bayreuther Werke 
und in all diesen Einzelzügen seines Wesens der Verkünder und Vermittler eines praktischen 
deutschen Idealismus schafft auch heute in einer bewundernswerten und denen, die ihn lieben, 
herzlich willkommenen jugendlichen Frische an seiner ihm frühzeitig zu Teil gewordenen Lebens
aufgabe, die er sich wählte, oder die ihn erwählte, Streiter für den Regenerationsgedanken 
Richard Wagners zu sein. (Der feine Humorist Hans von W olzogen erzählt in seinen "Lebens
bildern", wie er selbst zum "Streiter" auserkoren worden sei, als er während der "Walküren"
Proben von 1875 auf dem Festspielhügel zuerst den Hundingruf "Wehwalt, steh mir zum 
Streit" vernommen und darauf entschlossen seinen ersten Besuch in Wahnfried gewagt habe.) 

Die Geschichte des Bayreuther Kunstwerks verdankt ihm vor allem die Begründung einer 
Bayreuther Geisteswissenschaft in den von ihm auf Wagners Veranlassung gegründeten und 
bis zum heutigen Tage herausgegebenen und geleiteten "Bayreuther Blättern", die mit ihrem 
"ersten Redakteur" in diesem Jahre das Jubiläum des 50jährigen Erscheinens feiern, und die 
Grundlagen der musikalisch-dramatischen Forschung der Wagnerschen Werke in den "Leit
fäden", die seit ihrem Erscheinen Tausende zum Verständnis des Bayreuther Gesamtkunst
werks angeleitet haben und noch heute dem Fachgelehrten!) wie dem Laien unentbehrlich 
sind, wie auch in den bedeutenden Schriften "Wagner als Dichter", "Aus Richard Wagners 
Geisteswelt" und " Wagner und seine Werke". Seinen wissenschaftlichen und theoretischen 
Bayreuther Schriften schließen sich wiederum auf der Bayreuther Grundlage die bedeutende 
"Edda"-übersetzung, die "Poetische Lautsymbolik" und die ausgezeichneten Nacherzählungen 
der "Edda", des "Beowulf", der "Nibelungennot" und des "Parzival" an, mit denen er dem 
Freunde des Wagnerschen Dramas, und vor allem der deutschen Jugend, neue "Leitfäden" 
zu den Dichtungen des "Ring des Nibelungen" und des "Parsifal" gegeben hat, während der 
Dichter Hans von Wolzogen, der Sohn des literarisch produktiven Schweriner Hof theater
intendanten (übrigens eines angrifflustigen Gegners Richard Wagners!) und Sproß der berühm
ten Schinkels, ja der Großneffe Schillers, schon in seiner Jugend also in einer hohen künst
lerischen Umgebung aufgewachsen, neben seinem "Longinus" und dem Festspiel "Luther auf 
der Coburg" für die Schauspielbühne dem Operntheater das entzückende, von d'Alhert vertonte 
"Flauto solo" schenkte. 

Austriaca 
Von Emil Petsehnig, Wien 

D ie neue Saison steht vor der Türe mit dem alten Gesicht, und die Versprechungen für ihren 
Inhalt sind - soweit bisher bekannt - nicht verlockender als diejenigen des Vorjahres. 

Dem Gesetz der Trägheit folgend, wird man wieder und wieder die nämlichen paar altbewährten 
Glanznummern der Literatur spielen; von Berücksichtigung der zeitgenössischen Produktion 
ist nur ganz spärlich die Rede, so daß, wie von heimischen wie auswärtigen Künstlern überein
stimmend festgestellt wird, das Wiener Musikleben seit einiger Zeit einer Verödung und Ver
sumpfung entgegengeht, die geradezu beängstigend wirkt. Worüber mehreres zu sagen sich 
nächsten Monat vielleicht eine passende Gelegenheit ergibt. 

Die erste heuer hier zu hörende neue Komposition war das Klavier-Sextett des in Leipzig 
lebenden Österreichers Kurt Kern, welches, in Deutschland schon seit längerem bekannt, erst 
jetzt seinen Weg hierher fand und durch das Sedlak-Winkler- Quartett im Verein mit den 
Herren F. Wührer am Flügel, C. Stiegler (Horn) und V. Pollatschek (Klarinette) eine 
klangschöne Interpretation erfuhr. Das für Spieler wie Hörer gleich anspruchsvolle Opus 
interessiert durch seine reiche Polyphonie, die jeder Instrumentalstimme ein Eigenleben sichert, 
und eine nicht gewöhnliche Harmonik, ohne jedoch ins Atonal-anarchische zu verfallen; durch 

1) V gl. A1fred Lorenz. 
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einen die überlieferten Formen rhapsodisch freier behandelnden Aufbau; durch Mannigfaltig
keit der Stimmungen in den einzelnen Sätzen, der düsterer Kampf im Eingangsallegro ebenso 
vertraut ist wie Bizarrerie im Scherzo, süße italienische Romantik im Andante oder die saftige 
Freudigkeit des Finales. Insbesondere in den Seitenthemcn spürt man den Einfluß der weichen 
Wiener Luft, welche die Jugend des Autors umgab, die Vorboten der "Symphonischen Tänze" 
und der "Gasteiner Walzer" desjenigen noch weit ausgestaltungsfähigen Gebietes, auf welchem 
diese Begabung die natürlichste und dankbarste Betätigung finden könnte. Die Novität fand 
beim Publikum eine sehr herzliche Aufnahme, und der Komponist durfte sich mit den Aus
führenden oft verneigen. 

In der Staatsoper grub man nach Jahrzehnten Ign. Brülls s. Zt. viel,gespieltes gemütvolles 
"Goldenes Kreuz" aus. Die Fortschrittler um jeden Preis lachtcn bei der Nachricht von solchem 
Vorhaben und zeterten über die Nichtberücksichtigung ihrer immerfort propagierten Protektions
kinder an dieser Stelle (trotzdem man daselbst mit "Cardillac" übelste, mit "Jonny" keine 
überwältigenden Erfahrungen gemacht hatte). Der Abend kam, und die wiederbelebte an
spruchslos-liebenswürdige Schöpfung hatte einen Bombenerfolg. Die Leute ließen sich Bom
hardons "Je nun, man trägt ... " sogar wiederholen! Ich würde mich bei der Angelegenheit 
kaum aufhalten, dürfte man darin nicht ein Symptom erblicken, aus welchem die Sterilität des 
gesamten gegenwärtigen Musik- und namentlich Theaterbetriebes erkärbar wird. Gepredigt und 
geboten wird von seinen "modernen" Managern das stofflich Weithergeholte, in der Ausführung 
krampfhaft originell sein Wollende, technisch Bluffende, aber ganz und gar Seelenlose. Gesucht 
wird vom Publikum das seiner Massen-Empfindung und -Fassungskraft angemessene genaue Gegen
teil davon, das Natürliche, wonach der geistige Bedarf durch die sportlich immer mehr geförderte 
physische Gesundung unserer und der nächsten Generation eine stete Steigerung erfährt. Was 
in intimer Kammermusik noch versucht und einer begrenzten Kennerschar vorgesetzt werden 
kann, ist auf der Bühne und vor den einfachen Instinkten ihrer Anhängerscharen glatt unmög
lich. Erst wenn man zu dieser Binsenwahrheit wieder zurückgefunden haben wird - der Fehl
schläge hätte es zwar während des abgelaufenen Dezenniums genug gegeben, um endlich zu dieser 
Einsicht zu gelangen -, werden neuerdings Opern auf die Bretter gelangen, die das Repertoire 
tatsächlich auffrischen und die Kassen füllen. 

Die nämliche unfruchtbare Intellektualität hat hier auch Prof. Maurice Martenots (Paris) 
"Ätherwellen-Musik" verzückt begrüßt, hat von einer Tonkunst der Klangfarben a la Schönberg 
gefaselt (als ob die Klangfarbenreize unseres neuzeitlichen Orchesters nicht bloß ein längst 
verflogener kurzer Rausch gewesen wären!) usw. Das die Entdeckung des Russen Theremin 
verwertende, von dem Franzosen schon sehr vollkommen konstruierte Instrument mit seinem 
über die ganze, unserem Ohre vernehmliche Schwingungsskala sich erstreckenden Umfange ver
mittelt in der Tat Töne von besonders in der Höhe bezaubernder Schönheit. Aber was schon 
Goethe sagte: "Nicht ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen", trifft auch auf 
diese Tonreihen (es wurden alte und neue Meister in subtiler Wiedergabe zum Vortrag gebracht) 
zu, deren "ätherischer" Timbre ungeachtet der Möglichkeit des An- und Abschwellens jeder In
dividualität, jeder Menschlichkeit entbehrt. Weder ein Werkzeug zum Ausdruck rauhen Hasses 
noch leidenschaftlicher Liebe, tront dieser Klang in stets gleichbleibender Klarheit und luftiger 
Kühle wie das Urgesetz des Universums über uns und - langweilt dadurch nach einer halben 
Stunde. Ich vermag mir daher von dieser Erfindung keine wesentlichere Bereicherung unserer 
Musikpraxis zu versprechen als ehedem etwa die Glasharmonika oder die Celesta mit sich brachte. 

: ........................................................................................................................................................................................ : 
: : 

... :
1 JO!!i·tis~h~~~Sg~~~~;ng?rs~~ un~~t~~~~~!~~!~! ~~Nfs~~;!;:R .. :~.: 

(Bd. V lVI der Gesamtausgabe von Bachs Klavierwerken in der Edition Steingräber) 

Von der gesamten Fachkritik als beste Ausgabe anerkannt! 
i Ed.-Nr. II5/16. Brosch. a M.4.-, in Halb!.a M. 6.-, in Ganz!. a M.7.-, 2Bde. kp!. in1 Bd.: in Halb!. M. 10.-, in Ganz!.M. II.-. i 
~ STEINGRÄBER-VERLAG, LEIPZIG ~ 
.......................................................................................................................................................................................... 
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Berliner Musik 
Von Adolf Diesterweg 

Die Berliner Erstaufführung der "Ägyptischen Helena" von Richard Strauß in der 
Staatsoper unter den Linden dürfte dank der vortrefflichen musikalischen Leitung Leo 

Blechs, dank des hervorragend spielenden Orchesters und einer überwiegend ausgezeichneten 
Besetzung der Hauptrollen - Maria Müller (Helena), Maria Rajdl (Aithra), Friedrich Schorr 
(Alt air) und Karin Branzell (Muschel) - musikalisch kaum einen Wunsch des Meisters unerfüllt 
gelassen haben, wenn. auch der Dirigent zu Anfang des Abends wohl eine zu große Zurückhaltung 
geübt hat. Die Wirkung der Oper, deren Musik bei Gelegenheit der Dresdener Uraufführung an 
dieser Stelle bereits charakterisiert worden ist, leidet unter der für das große Publikum kaum 
erfaßbaren Handlung. Diese erfüllt das oberste Gesetz eines brauchbaren Bühnengeschehens 
nicht: für den Zuhörer und Zuschauer aus sich verständlich zu sein. Der lebhafte Beifall nach 
Schluß der Oper schien mehr dem anwesenden Meister, als dem Werk zu gelten. 

Die "Ägyptische Helena" lenkt den Blick auf jenes Drama des Euripides zurück, dem Hugo 
v. Hofmannsthai, ihr Textdichter, die Anregung zu seiner Gestaltung des Stoffs verdankte. Es 
sei gestattet, einen Augenhlick hei der originellen Fahel zu verweilen, die Euripides seinem Drama 
zu grunde gelegt hat. Diese Ahschweifung wird, wie man sehen wird, dann gleichnisartig auch 
für die musikalische Betrachtung ausmünzbar scin. 

Euripidcs stellt es so dar, daß Hera, die Göttin, dem Paris eine falsche Helene in den Arm ge 
legt hat, während die echte Helena von Hermes nach Ägypten gehr acht wurde, wo sie dann, vor 
den kommenden Kriegsstürmen geschützt, lehte. Der lOjährige Trojanische Krieg wäre danach 
also um eines Phantoms willen geführt worden! Niemals ist der verhrecherische Wahnsinn 
der Kriege schonungsloser an den Pranger gestellt, niemals hlutiger ironisiert worden, wie durch 
diese Umdeutung der alten Üherlieferung! 

Unter den Phantomen, denen man - um in die Sphäre der Musik zurückzukehren - in ge
wissen Kreisen heute nachjagt, steht die Ideologie der Atonalität ohenan. Während die Tonal
tät - man könnte sie, um im Gleichnis zu hleiben, als echte Helena hezeichnen - längst in 
Sicherheit gehracht ist und, fern von allem Streit des Tages, die Entwicklung der Dinge in aller 
Gemütsruhe ahwarten kann, zappelt sich eine Clique wurzelloser Revolutionsmännchen in hlin
dem Eifer ah, dem Phantom der Atonalität nachzujagen, eine Gespenster-Jagd, die nie zu 
einem Ergehnis führen kann. Wir erlehen denn auch in den Kreisen der "Fortschrittsmänner 
um jeden Preis" allenthalhen Unsicherheit, Verwirrung und Verlegenheit. Man versucht hei
spielsweise, eine "Synthese" zwischen Tonalität und Atonalität zu schaffen, ein unfruchthares 
Unternehmen, da die innere Beziehung zu einem Tonsystem und zugleich die Ausschaltung 
dieser inneren Beziehung sich nicht zu einem lehendigen Organismus vereinigen lassen. Eine 
solche "Synthese" zwischen rücksichtslosem Linearismus und melodischer, d. h. von harmoni
schem Empfinden wesentlich hestimmter Gestaltung, versucht hekanntlich Ernst Krenek in 
seinem prohlematischen Violinkonzert, das Nicolaus Lamhinon, der Konzertmeister des Ber
liner Sinfonieorchesters, kürzlich in das Gedächtnis nicht wenig hestürzter Zeit und Leidens
genossen zurückzurufen suchte. 

Wir verlassen die Atmosphäre der modischen Jagd nach Phantomgehilden, um in die Welt 
lehendiger Kunst zurückzugelangen und stellen zunächst mit Genugtuung fest, daß Emil 
Bohnke, der so jäh aus dem Lehen geschiedene Dirigent des Berliner Sinfonieorchesters, in 
Dr. Ernst Kunwald, hisher Generalmusikdirektor der Stadt der reinen Vernunft, einen wür
digen Nachfolger gefunden hat. Dr. Kunwald legitimierte sich, in Berlin aus seiner früheren 
Wirksamkeit längst hekannt und gewürdigt, erneut als geist- und temperamentvoller Führer 
von starker Persönlichkeit und ausgesprochenem Charakter. 

Den offiziellen Beginn des Konzertwinters datiert der Berliner, einer langen Jahre geühten 
Gewohnheit folgend, von dem Ersten Philharmonischen Konzert an. Dieses wurde denn auch 
zu einem machtvollen Introitus. Dem Stahlhad eines Händelschen Concerto grosso für zwei 

-
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Violinen, obligates Violoncell und Streichorchester (D-Moll) ließ Wilhelm Furtwängler 
Mozarts Violinkonzert in A-Dur folgen, dessen in beglückender Reinheit des Stils gemeistertem 
Orchesterpart die Ausführung der Solovioline durch Erica Morini nicht ganz gleichkam: bei 
aller technischen Vollendung blieb die ausgezeichnete Geigerin dem wundervollen Adagio ein 
Letztes an Beseelung schuldig. Der Ausklang des Konzertes bildete in einer schlechthin vollende
ten Aufführung unter Furtwänglers suggestiver und Unverbundenes mit starker Hand zu
sammenschweißender Leitung Bruckners "Romantische Sinfonie". Jenes Wort Platos von der 
"Kraft des Zusammenschauens" - es ist auf Furtwängler schon von anderer Seite angewendet 
worden - drängte sich dem Hörer unabweisbar auf. 

Es war ein guter Gedanke des Brunier- Quartetts, daß es, das Andenken an Emil Bohnke 
zu ehren, dessen Streichquartett op. I in gut durchgearbeiteter, sinngemäßer Wiedergabe zur 
Aufführung brachte. Eine feinere Kultur des Zusammenklangs bleibt für die Mitglieder der 
Quartettvereinigung allerdings noch zu erstreben. Das Erstlingswerk Bohnkes ist, aus dem 
Geist der Instrumente erfunden und gut geformt (wenn auch etwas zu lang geraten), in Brahms
scher Atmosphäre aufgekeimt. Die Stimmung des ersten Satzes erinnert lebhaft an das köst
liche Streichquintett in G-Dur (op. Ill) des niederdeutschen Meisters - man sieht dort 
Brahms förmlich durch den Wiener Prater marschieren, von Johann-Strauß-Weisen wohlig an
geweht. Und doch findet sich in diesem warm und natürlich empfundenen (nur stellenweise zu 
orchestral wirkenden) Quartett so mancher selbständige Zug, der nicht aus der Brahmsschen 
Einflußsphäre stammt. So besitzen wir in diesem Werk eines Frühvollendeten ein wertvolles 
Andenken an einen charaktervollen Musiker, dessen spätere Entwicklung unter dem Einfluß 
von Zeitströmungen sich von Gewaltsamkeit nicht frei halten sollte. 

Eine Auswirkung der "Verdi-Renaissance", die Erstaufführung des "Don Carlos" in der Ber
liner Städtischen Oper führt uns noch einmal vom Konzertsaal auf die Bühne zurück. V erdi hat 
den "Don Carlos" in der Zeit zwischen der "Macht des Schicksals" und der "Aida" komponiert. 
Seine Bedeutung ist im wesentlichen darin zu finden, daß der italienische Meister hier den Weg 
von der Nummern-Oper zur Oper der geschlossenen dramatischen Szenen findet, ein Fortschritt, 
der im "Don Carlos" allerdings wieder durch allerlei Rücksichten beeinträchtigt wird, die Verdi 
auf den Geschmack der Pariser Großen Oper nehmen mußte, wo der Don Carlos bekanntlich 
zur Uraufführung gelangt ist. Die Oper fesselt durch eine Reihe bedeutender Szenen und cha
rakteristischer Schönheiten. Einige Arien, so die der Eboli und die des Königs Philipp ("Sie hat 
mich nie geliebt") sind längst berühmt geworden. Die Aufführung in der Städtischen Oper unter 
der musikalischen Leitung Georg Sebastians zeigte dank des Aufgebots an hervorragenden 
Sängern ein hohes musikalisches Niveau. Die Bühnenbilder waren anfechtbar. Die Vorstellung 
wird sich angesichts der unvergleichlichen Gesangsleistungen, die Alexander Kipnis und Sigrid 
Onegin bieten, sicher längere Zeit auf der Bühne halten. 

Zu unserer Musik- und Notenbeilage 
Über die Musikheilage siehe den Aufsatz über Schubert auf S. 619, über die Bilder den 

auf S.625. 

* • • 

.......................................................................................................................................................................................... · . · . · . · . · . : : 

;::.~: OPERNTEXT UND BALLADE :1::. 

Z U VER KAU F E N. Anfragen unter V. 28 an die "Zeitschrift für Musik" 

: ............................. , .......................................................................................................................................................... : 
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Eine Strophenlied-Preisaufgabe 

D ie beiden berühmtesten Melodien zu dem ersten Liede des Müller-Zyklus "Das \Vandern 
ist des Müllers Lust" stammen bekanntlich von Franz Schubert und earl Friedrich Zölluer. 

Die Anfänge der bei den Lieder heißen: 

15##:1 ~-a~~· ) ~~ F~S~-~~-.-~ -q-.L--- • r, . - _. - -t=. __ ... _1II_~ ~__ __::C=-___ ~ __ 
Das Wau·dern ist des Mül·lers Lust, das Wau-dern ist des Mül-Iers Lust, das Wau-dern 

Wie man sieht - d. h. derartiges fiel der bisherigen Liedhetrachtung keineswegs auf -, betonen 
die beiden Komponisten die Worte vollkommen verschieden. Schubert betont: Das Wandern 
ist des Müllers Lust, Zöllner hingegen: Das Wandern ist des Müllers Lust. Notwendigerweise, 
d. h. wenn auch in der Gesangsmusik logische Gesetze herrschen sollen, kann in einem so ein
fachen Satz nur eine Betonung die richtige sein. Wer nun von heiden Komponisten recht hat, 
wäre, soweit sie überhaupt gestellt zu werden braucht, die erste Frage, die zweite aber, worauf 
führt sich die Verschiedenheit zurück. Wir werden hier allerdings insofern aus der Schule 
plaudern müssen, als an das Strophenliedprinzip erinnert sei, das einem Komponisten die 
Freiheit gibt, eine beliebige Strophe herauszugreifen uud zu komponieren. Es käme des weiteren 
also darauf an, welche Worte von dem einen oder anderen der beiden Komponisten komponiert 
worden sind, Fragen, die sich in diesem Falle in aller Klarheit beantworten lassen, und, wie uns 
scheinen will, auch von solchen, die sich au derartige Untersuchungen nicht so ohne weiteres 
wagen dürfen; denn dadurch, daß der Untersuchende förmlich auf die Sache gestoßen wird, 
ist bereits ein Entscheidendes getan. Es käme aber nicht zum wenigsten darauf an, ob sich nicht 
eine einigermaßen einheitliche Beantwortung erzielen ließe. So oder so, jeder Untersuchende 
wird merken, wie ihn diese selbständige Arbeit fördern wird und er mit künstlerischen Fragen 
bekannt gemacht wird, von deren Vorhandensein er bis dahin kaum etwas ahnte. Auch der zweite 
Teil des Liedes, von "Das muß ein schlechter Müller sein", möge untersucht sein, kurz, man 
beschäftige sich mit den vollständigen Melodien der beiden Meister. Nur um eins sei gebeten, 
um Kürze der Antworten, da es uns nur um die Ergehnisse der Untersuchungen, nicht um 
diese selbst ankommt. 

Als Zeitgrenze für Einsendung der Antworten sei der 1. Dezember festgesetzt, so daß wir dann 
im Januarheft die Ergebnisse mitteilen können. Der Verlag der ZfM. hat sich auch dieses Mal 
hereit erklärt, eine Anzahl Preise in Form von Musikalien hereitzustellen. Und nun recht selh
ständig an die Arbeit, die für die allermeisten Neuland in der Betrachtung echter Strophen
lieder bedeuten wird. 

Im Oktober 1928. Die Schriftleitung der ZfM. 

Neuerscheinungen 
Dr. Alfred Guttmann: Wege und Ziele des Volks

gesanges. 8°,288 S. mit Bild. u. Notenbeisp. in Leinen 
M.6,50. Max Hesses Verlag, BerIin 1928. 

J 0 sef Ach telik: Der Naturklang als Wurzel aller 
Harmonien. Eine ästhet. Musiktheorie in 2 Teilen. 
2. Teil gr. 8 0, 214 S. u. Notenbeisp. C. F. Kahnt, 
Leipzig 1922[1928. 

Fritz Reuter: Harmonieaufgaben nach dem System 
Siegfried Karg-Elerts. 8°, 35 S. Ebenda 1928. 

Carl Flesch: Die Kunst des Violinspiels. H. Band: 
Künstlerische Gestaltung u. Unterricht. 40, 132 S. 
u. einem Anhang geigeriseher Analysen 90 S. Ries 
& Erler, BerIin 1928. 

S. Bondi: Das natürliche Studium der Kreutzer
Etüden, mit über 100 Notenbildern. 8 0, 28 S. Sehu
berthaus-Verlag, Wien-Leipzig 1928. 

M. Beata Ziegler: Das innere Hören als Grundlage 
einer natürlichen Klavierspiel-Technik. 8 0, 39 S. u. 

..... 
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XII S. Notenbeisp., geh. M. 2,-. Max Hieber Verlag, 
München 1928. 

D. Kappelmayer: Funkmusik und Schallplatten
musik. Richtige Einzelteile u. erprobte Schaltungen. 
8°, 161 S. u. 125 Abb., geh. M.6,60. 30. Band der 
"BibI. d. Radio-Amateurs", herausgeg. von Dr. E. 
Nesper. Julius Springer, Berlin 1928. 

Ulisse Prota- Giurleo: La grande orchestra del 
R. Teatro San Carlo nel Settecento (da documenti 
inediti). 80, 68 S. Neapel 1927. Selbstverlag des 
Autors: Largo S. Domenico 12. 

Th. Rie-Andro: Vox humana, Das Leben einer Sänge
rin. 80, 159 S. M. 2,50. Bücherei der Rose, Wilh. 
Langewiesche-Brandt. Ebenhausen b. München 1928. 
- Ein sehr anschaulich geschriebener kleiner Roman, 
der das Leben der Sängerin Wilhelmine Schröder
Devrient behandelt. Das Werkchen steht weit über 
dem Durchschnitt der üblichen Musiker-Romane. 

Viktor Tranzl: Franz Schuberts letzte Liebe. Roman. 
So, 300 S. Enßlin & Laiblins Verlagsbuchhandl. Reut
lingen 1928. - Nicht übel, auch keine der üblichen 
Gefühlsschmierereien, aber doch schließlich etwas 
langweilig, weil unbedeutend. 

Deutsches Lied 1929. Ein Jahresweiser und Wand
kalender. 62 Kunstblätter. Wilh. Limpert, Dres
den-A. - Am erfreulichsten sind neben einigen Bild
reproduktionen guter Meister die deutschen Land
schaftsbilder, meist kitschig jedoch die Bilder aus dem 
Großfilm "Das deutsche Lied". Einige Festzugsbilder 
erinnern an das Wiener Sängerbundesfest. Auf der 
Rückseite der Kunstblätter findet man kleine Auf
sätze, Gedichte und Denksprüche. 

Osmin: Das lustige Musikbüchlein. Gesammelte Anek
doten und Schnurren. KI. 80, 46 S. Ries & Erler, 
Berlin. - Prächtige Musikantenwitze, von denen 
zwar viele schon im Umlauf sind. Hier einer der un
bekannteren: Robert Franz konnte recht unange
nehm werden. Einmal, beim Begräbnis eines Kura
tors, der, aufs höchste verehrt, nach langer Krankheit 
gestorben war, nahm er mit heuchlerischer Harm
losigkei t den Arm seines Nachfolgers, eines engen 
Bürokraten: "Ja, ja, so is es in der Welt. Die Juten 
stärm und der Schund bleiwt läm." 

Max Reger: Briefe eines deutschen Meisters 1887 bis 
1916. Ein Lebensbild herausgeg. von Else von Hase
Koehler, mit zahlreichen Photographien. Gr. 8°, 
338 S. Koehler & Amelang, Leipzig 1928. 

Besprechungen 
Sch ubert- Literat ur 

PAUL STEFAN: Franz Schubert. 8°, 256 S. 
Volksverband der Bücherfreunde; Wegweiser-Ver
lag G. m. b. H., Berlin 1928. (Nicht im Buchhandel 
erhältlich. ) 

KARL KOBALD: Franz Schubert und seine 
Zeit. 8°,490 S. Amalthea-Verlag, Zürich-Leipzig
Wien 1928. 

CARL LAFITE: Das Schubertlied und seine 
Sänger. 80, 116 S. Ed. Strache-Verlag, Wien
Prag-Leipzig 1928. 

Subjektiv und impulsiv sei es ausgerufen: Es ist 
ein Jammer um die Schubert-Literatur! Da werden 
nun weit über 800 Seiten gedruckt, jede im Durch
schnitt zu 34mal 9 Worten, zusammen also etwa 
eine Viertelmillion Worte! Alle kreisen sie um die 
Gestalt des Zentenar-Heros, lassen, bei Kobald und 
Stefan, lebenswarme Bilder des alten Wien, des 
"Milieus", der Menschen und Dinge um Schubert 
(trefflich dabei Stefan über Bürgertum und Natur
gefühl der Zeit) aufsteigen, bemühen sich in aus
führlichen Analysen, uns dem Werk und das Werk 
uns näherzubringen, - doch sieht man ganz genau 
hin, so entdeckt man, daß kaum vier Druckseiten 
(einzig aus Stefans Buch) bis zum "Mittelpunkt", 
zum Tiefsten und Wesentlichsten vorzudringen ver
mögen. - Charakterisieren wir die drei Bücher: 

Stefan: Ein Volksbuch über Schubert, ein Buch 
"Für Jedermann"! Mithin eine nach unserer Mei
nung vorläufig unlösbare Aufgabe. Dem V erf. ge
bührt daher doppelter Dank, daß er sich ihr mit 
einer Ehrlichkeit und Sauberkeit, dazu mit einem 
tiefen Wissen, Verstehen wie Nacherleben ent-

ledigt hat, die zusammen in der Schubertliteratur 
nur allzu selten anzutreffen sind. Schuberts Wien -
Ein Leben - Die Gestalt, so seine Gliederung. 
Also ein Kapitel Milieu, lebendig und eindrucksvoll 
vorgetragen, ein (Haupt-) Kapitel Leben und Werke, 
letztere in beschreibender Analyse "Jedermann" 
vor Augen gestellt, unserem Empfinden nach trotz 
Absicht und Ausführung prinzipiell unmöglich, zu
dem bei einigen Werken - Erlkönig, H-Moll-Sin
fonie, D-Moll-Quartett - von einem fatalen Vorbei
reden - und die Zusammenfassung, die, wie be
merkt, in den Seiten 235-38 wirklich Neues und 
Gutes über die "Gestalt" aussagt. Das Gedanken
spiel mit dem "fast notwendigen" frühen Tod 
Schuberts, ein läppisch-sentimentales Requisit 
schlechterer Literatur und leider auch im Buch 
Kobalds auftauchend, hätten wir in diesem Werk 
lieber nicht gesehen. 

Kobald: Gleich dem Stefans ein populäres Buch, 
das sich, im wesentlichen Zusammentrag aus älteren 
Werken Kobalds, nur mit Zeitkolorit und Leben 
Schuberts befaßt, kaum ernsthaft mit dem Werk. 
(Im Hinblick auf dieses: welch ein verhängnisvoller 
Irrtum S. 12: das Werk des Genies ist "im wesent
lichen ein Spiegel der Zeit"!) Die Vorsicht und 
Zurückhaltung, mit der Stefan im allgemeinen 
populär zu kennzeichnen versucht, fehlt leider hier 
vollkommen. Worte wie "genial, ewig, unsterblich, 
göttlich, ergreifend, rührend, reizend, kostbar", -
Bezcichnungen wie "eine Perle", "das Herzblut", 
"Schubert, die Wiener Nachtigall", mit der "gran
diosen, hemmungslosen Genialität", deren "Flügel
schlag machtvoll rauscht", oder Schubert, der 
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"Meister der Töne", der "kostbare Gaben aus dem 
reichen Füllhorn seiner Phantasic" über uns aus
schüttet, usw. usw. werden bedenkenlos in aller 
veralteten Emphase gebraucht; Satzanfänge mit 
"und" machen die Lektüre mancher Seiten - in 
diesem Punkte auch bei Stefan - zu einem zweifel
haften Genuß. Der Begriff musikalische Ro
mantik kann kaum alles- und nichtssagender ver
standen werden wie in diesem Buche. Ebenso der 
Begriff Tragik an Schubert oder der Vergleich mit 
Beethoven. - Was aber Kobalds Werk Wert ver
leiht, sind interessante kultur- und vor allem 
kunsthistorische Seitenblicke, ist im besonderen 
daraus die eindrucksvolle und geschlossene Studie 
über den Maler Schwind. Vorzügliches Material 
stellt dies dar, doch den Blick auf Schubert vermag 
uns Kobald damit nicht zu öffnen. 

Lafite: auch für sein Werk zeugen einige Stil
proben, diesmal einfach zwei seiner Aussprüche. 
Ihm ist (S. 34) Schubert "von je eine Beute von 
Minderwertigkeitskomplexen", ferner überragen 
ihm Brahms und Schumann "unzweifelhaft Schu
bert an allgemeiner Bildung, an philosophischer 
Erkenntnis und wohl auch (sic!) an grüblerischer 
Vertiefung" (S.21). Für eine solche "Geistes"
Haltung fehlt uns selbst der nötige-Humor. -Auch 
sonst ist das Buch mit Inhalt nicht belastet. Einiger
maßen historisches Verständnis fehlt, ebenso darf 
man keinen gepflegten Stil erwarten. Die Gruppie
rungen (nichtssagend formal) und Analysen der 
Lieder (HeineIieder eine Seite, Müllerlieder 13 Sei
ten I), Aufzählungen der Interpreten sind fast be
deutungslos, nur einige wenige Interpretations
anweisungen dringen, wie der Verfasser sich in 
der Einleitung so schön vornimmt, in den "psycho
logischen Gehalt" ein. Doch das gleiche bezeugt 
z. B. Messchaert durch eine Fußnote von wenigen 
Worten. ---

"Um seine (Schuberts) Gestalt ist heller Tag", 
sagt Paul Stefan gegen Ende seines Buches. Das 
mag ihm persönlich - und, wir bekennen, auch 
uns - so erscheinen; die Aussagen von Büchern 
aber der Art Kobalds und Lafites lassen trübe Däm
merung, wie sie seit 100 Jahren, heute erschrecken
der spürbar denn je, um die Gestalt eines großen 
Menschen ausgebreitet ist (oder wird). Flüchten 
wir schnell zu O. E. Deutschs unvergleichlich 
schlichten Bildern und Dokumenten, flüchten wir 
schnell zu Schubert selbst, zu seinem Werk! 

Hans Költzsch. 
FELIX GÜNTHER: Schuberts Lied. Eine 

ästhetische Monographie. 8°,203 S. Deutsche Ver
lagsanstalt. Stuttgart, Berlin u. Leipzig. 1928. 

Mit diesem Buch macht der oben genannte Verlag 
das leider heute noch immer von ihm angepriesene 
Banausenturn (in Sachen Schubert und Schumann) 
seines W. Dahms hundertfach wett! Die Postu
lierung des "absolut unsentimentalen" Schubert 

findet unsere freudigste Zustimmung und Aner
kennung! Daneben zeugt eine Fülle feinsinniger 
Beobachtungen, knapp, klar und fast immer phrasen
frei formuliert, von einem ehrlichen, objektiv gerich
teten und ergebnisreichen Spürsinn. Die Ausfüh
rungen über "Auffassung", über earl Löwe, über 
einzelne Müllerlieder (besonders das zweite), über 
das erste große Goethelied Schuberts und - mehr 
geahnt als u. E. in der richtigen Weise ausgesprochen 
- über den "letzten" Liedstil, d. h. über das rezi
tativische, unmelodische Element in ihm, ge
hören zum Besten, was in diesem Jahr über Schubert 
ausgesagt wurde. Und wenn der Verfasser sich 
dazu versteht, all das, was er - in erfreulicherKonse
quenz - unromantisch nennt (an Schubert und 
seinem Werk), romantisch zu heißen und dafür 
alles pseudoromantische (am Biedermeier, an Löwe, 
an Schubert selbst und seiner Zeit) aus dem Geistes
bezirk echter Romantik zu verbannen, so können 
wir von der "gelehrten" Seite ihm sogar freudig 
die Hand reichen! - Um dieser Vorzüge willen 
nehmen wir in diesem Buch freilich auch manche 
Unebenheiten und Mängel in Kauf: die unhisto
risch-gefühlsmäßige und ungerechte Einstellung 
gegen alle Liedkunst vor Schubert, die inhaltlosen 
Formulierungen des "kompositorischen Genius 
Schubert", das Spiel mit schiefen Begriffen wie 
Dramatiker, Romantiker, Lyriker, Phantasie, Eros, 
und endlich seine gerade an Schubert unzutreffende 
Auffassung von Programmusik, "realer" Ton
malerei, Bewegungsfiguren und dgl. Die Verbunden
heit Schuberts mit dem Stilisierungsprinzip 
der Klassik, freilich schwierig aus den Noten 
herauszulesen, aber unzweifelhaft zutiefst vor
handen, wird bei Günther fast ganz übersehen, 
alle "Realistik" so zu real gedeutet. Kurze Lied
vergleiche, mit Löwe z. B., hätten hier weiter 
und tiefer geführt als die (freilich trotzdem durch
weg prachtvoll einfühlenden und einhörenden) 
analytischen Untersuchungen. Hans Költzsch. 

KARL KOBALD: Der Meister des deutschen 
Liedes Franz Schubert. Ein Wiener Volksbuch. 
80, 172 S., 2. Aufl. 1928. Österreich. Bundesverlag 
Wien-Leipzig. 

ALFRED PELLEGRINI: Franz Schubert. Ein 
Volksabend. 31 S. Friedrich Emil Perthes. Gotha 
1928. 

Noch einmal: kein Wort der Ablehnung ist zuviel 
angesichts der Machwerke Kobalds. Es genügt 
zu sagen, daß hier ein Schriftsteller vor uns steht, 
der sich nicht entblößt, all die Seichtheiten und 
nichtssagenden Phrasen (vom MeisterIein und der 
Wiener Nachtigall) nun zum dritten Male, in 
Dutzenden von Seiten wörtlich!, zu veröffent
lichen. (Zuerst 1923 in der 1. Auflage dieses "Volks
buches". dann in dem oben besprochenen größeren 
Buch.) - Bei Pellegrini aber heißt das Prinzip 
in Rede wie musikalisch diffusem Programm: Er-

-
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ziehung zur Plattheit. Dann schou lieber, tausend
mal lieber das "Dreimäderlhaus"! H. K. 

HANS SITTENBERGER: Schubert. 8°,122 S. 
Rascher & Cie., Zürich, Leipzig u. Stuttgart. 1928. 

Hier wird endlich einmal kräftig für den "un
bekannten" Schubert, für die "andere Seite" seines 
Wesens eingetreten. Bewegen sich auch viele der 
Worte über Schuberts Werk noch immer pathe
tisch hohl im üblichen Fahrwasser, so ist der "Ton" 
des ganzen Buches doch anerkennenswert zurück
haltend. Die nachgerade gewohnte Seichtheit und 
das Zuviel in der Phraseologie der Schubertliteratur 
fehlen hier in einer durchaus erfreulichen Weise. 

H.K. 
FRANZ VALENTIN DAMIAN: Franz Schu

herts Liederkreis Die schöne Müllerin. 8°, 212 S. 
Leipzig, Breitkopf & Härtel 1928. 

Es ist dies die ausführlichste Arbeit über Schu
berts berühmten Zyklus und sicher auch die flei
ßigste. Mit größter Liebe ist der Verfasser an seinen 
Gegenstand herangetreten, den er nach allen Seiten 
zu beleuchten sucht. Er bespricht zunächst (S. 1 
bis 80) in einer Ausführlichkeit und Breite, die ge
legentlich etwas Schulmeisterliches hat, die Wort
gedichte, dann folgt ein literarhistorischer Teil 
"Dichtung und Wahrheit" (S.97-118), der wohl 
so ziemlich alles zusammenträgt, was über die 
dichterische Entstehung des Zyklus zu sagen ist. 
Ihm reihen sich als musikalischer Hauptteil "Die 
Tongedichte" an mit einem das Buch beschließen
den Anhang, der sich mit einer Anzahl musikali
scher Sonderfragen (die Tonarten, die Taktarten, 
die Zeitmaße, die Rhythmik usw.) beschäftigt. Der 
wohlbewanderte Verfasser verfolgt mit seiner Ar
beit den Zweck, auch breiteren Kreisen zu klarem 
Bewußtsein zu bringen, welche Schönheiten der 
unvergleichliche Zyklus in sich birgt, und es unter
liegt keinem Zweifel, daß ihm dies zu einem guten 
Teile auch gelingt. Das anfechtbarste Stück ist 
das Lied "Die Pause", das er - eine sicher auch 
für andere ganz unannehmbare Auffassung - nicht 
dem Müllerburschen, sondern - dem Dichter in 
den Mund legt. Man traut hier gelegentlich seinen 
Augen nicht, wenn ausgeführt wird, daß doch der 
Bursche, nachdem er "die Gunst der Schönen er
langt", doch keine Pause eintreten lassen werde, 
sondern "im Gegenteil das Eisen schmieden werde, 
solange es heiß" sei. Wüßte man aus anderen 
Stellen des Buches nicht, daß der V erf. das zurück
haltende Wesen des Müllers ganz richtig erkannt 
hat, so müßte man auf Grund der Stelle annehmen, 
er hätte überhaupt die ganze Dichtung nicht er
faßt. Denn gerade, was der Verf. bemängelt, liegt 
ja gerade im Wesen des jungen Mannes. Könnte 
er das Eisen schmieden, solange es heiß ist, oder, 
etwas geschmackvoller ausgedrückt, besäße er die 
Fähigkeit, das Mädchen auf Grund eines zugreifen
den Wesens an sich zu fesseln, statt immer nur in 

Gefühlen sich zu ergehen, dann vollzöge sich das 
Schicksal auch keineswegs. Die "Pause" ist im 
Hinblick auf den Müller psychologisch denkbar 
begründet: Nach dem "Mein!", dem Höhepunkt 
seines ganzen Seins, setzt das Nachdenken ein, 
der Bursche, statt sich des Besitzes wirklich zu 
freuen, denkt vor- und rückwärts, er will sich klar 
werden, wie es nunmehr um ihn steht, und so 
tritt eben die "Pause" ein. Was der Dichter hier 
soll, ist ganz unerfindlich. Meine an dieser Stelle 
gerade vor vier Jahren erschienene Studie über 
dieses Lied ist dem Verf. zwar sehr willkommen, 
doch polemisiert er auch gegen Verschiedenes. Ohne 
an dieser Stelle näher darauf einzugehen, kann ich 
nur sagen, daß ich nach reiflicher Prüfung der 
Einwände des Verf. keinen einzigen stichhaltig 
finde, höchstens den Ausdruck, daß bei "Soll es 
das Vorspiel neuer Lieder sein?" das B-Dur strah
lend wie eine Sonne ausbreche, in dem Sinn genauer 
zu bestimmen hätte, als der Strahl rein innerlich 
erfolgte, nicht etwa forte als äußerer Glanz, son
dern leise. Was Ergebnisse betrifft, die auf einem 
Arbeiten mit dem Strophenprinzip beruhen, hat 
der Verf. keine Stimme, da sich ohne weiteres 
nachweisen ließe, daß er mit diesem Prinzip über
haupt nicht arbeiten kann. In die eigentlichen 
tondichterischen Geheimnisse dieses Wunderzyklus 
vermag der Verf. auch nur selten zu führen, um 
so mehr \Vird man anerkennen, was seiner sonstigen 
sorgfältigen Arbeit entspringt. A. H. 

FRANZ SCHUBERT: Sämtliche Klaviersonaten. 
Neu bearbeitet, teilweise ergänzt und mit Finger
sätzen versehen von Walter Rehberg. Nr.1: 
E-Dur; Nr. 2: C-Dur (mit Schluß von Walter Reh
berg). Nr. 4: E-Dur; Nr. 5: fis-moll (mit Schluß 
von Rehberg). Leipzig 1928. Steingräber-Verlag. 

Die Klaviersonaten Schuberts haben bei den Ver
legern kein allzu günstiges Schicksal gehabt. Zu 
Schuberts Lebzeiten wurden außer der sogenann
ten Fantasie-Sonate op. 78 nur zwei gedruckt. Noch 
1854 vmrde die Erstausgabe der Sonate a-Moll 
op. 164 vom Verleger C. A. Spina in Wien mit dem 
Titelblatt veröffentlicht: "Siebente Sonate von 
Franz Schubert". Spina hatte sich aber verrechnet: 
er vergaß die drei großen Sonaten, die 1838 Diabelli 
als "Franz Schuberts allerletzte Komposition" ohne 
Opuszahl druckte und "Herrn Robert Schumann 
in Leipzig" widmete. Auf diese drei letzten Sonaten, 
auf die sieben mit Opuszahl versehenen Sonaten 
und auf die Fantasie-Sonate hat sich bis auf den 
heutigen Tag der Verlag im allgemeinen in seinen 
praktischen Ausgaben beschränkt. Diesen Zustand 
hat bisher noch jeder bedauert, der die mancherlei 
ungehobenen Schätze kennt, die auch auf diesem 
Gebiete die Gesamtausgabe der Werke Schuberts 
enthält. Walter Rehberg legt in vorbildlicher 
Weise Hand ans Werk, um hier Wandel zu schaffen. 
Er fügt der Elfzahl der bisher allgemein bekannten 
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Sonaten nicht weniger als sieben an, von denen er 
einen Teil für die Allgemeinheit überhaupt erst neu 
erobert. Rehberg sagt in seinem kurzen Vorwort, 
daß Schubert, "dem immer von tausend Melodien 
bedrängten", vielfach die Zeit zur völligen Nieder
schrift seiner Schöpfungen mangelte. Er begnügte 
sich dann, die Sonaten nur bis zur Reprise zu 
schreiben oder nur den Anfang der Durchführung 
zu fixieren. Auch die Abrundung zur zyklischen 
Form überließ er einer späteren Stunde. Sie sollte 
für ihn meist nicht mehr kommen. Man kann es 
durchaus gutheißen, daß Rehberg in diesen Fällen 
den Willen Schuberts zu Ende zu führen sucht. 
Die Form, in der er es tut, ist nach den hier vorlie
genden beiden Beispielen der C-Dur-Sonate und 
der Fis-MolI-Sonate mustergültig. Er hat die Welt 
Schuberts und ihren Stil erlebt. Seine Ergänzun
gen der einzelnen Sätze fügen sich ohne Bruch dem 
Original an; seine Ergänzungen zur zyklischen 
Form wählen aus dem Supplementbande der Ge
samtausgabe mit Feingefühl solche Fragmente, die 
eine "Substanzgemeinschaft" mit dem Sonaten
satz haben. Da Rehberg immer sorgfältig kenntlich 
macht, wo seine Ergänzungen beginnen, so kann 
man die Aufnahme dieser Sonaten unter die original 
Vollständigen nur begrüßen. - In allcn Sonaten 
hat Rehberg als Herausgeber in klarer Darstellung 
des Notentextes, in Präzisierung der Bögen und 
Artikulationen und in der Beifügung eines praktisch 
erspielten Fingersatzes seines Amtes in gewohnter 
Sorgfalt gewaltet. Da auch der Verlag das Seine 
zu einer prächtigen Ausstattung tat, ist diese 
Herausgabe der 18 Klaviersonaten Schuberts durch 
Walter Rehberg eine kostbare Festgabe für das 
Schubertjahr 1928. C. A. Martienßen. 

SCHUBERT-MESSCHAERT: Neue Liederaus
wahl, herausgegeben von Franziska Martienßen. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

Der 1. Band dieser Auswahl enthält die beiden 
Müller-Zyklen, den Schwanengesang, nebst 29 aus
gewählten Liedern; der 2. Band gibt 97 ausgewählte 
Lieder, so daß man einen bedeutsamen Teil der 
Schubertschen Lieder aus der Hand des berühmten 
Sängers vor sich hat. Die Ausgabe wird Gesangs
studierenden willkommen sein, sofern eine Menge 
immer aber besonders kenntlich gemachter Vor
tragszeichen beigegeben sind, und es wird wenige 
geben, die aus diesen nicht lernen könnten. Wie 
manche von den Vorschriften Schuberts wird aber 
selbst von trefflichen Konzertsängern übersehen, 
was nun aber durch Messchaert eine Deutung er
hält, die hoffentlich nunmehr beachtet wird. Im 
zweiten Müller-Lied "Wohin" schreibt Schubert 
am Schluß in die Singstimme (was ziemlich selten 
vorkommt) ein pp, das vielfach übersehen wird, 
weil der Zweck dieses Vortragszeichens nicht er
kannt wird. Messchaert trifft den Nagel auf den 
Kopf, wenn er am Schluß die Stimme immer leiser 

werden läßt, das Tempo dabei aber nicht verändert. 
Schuberts Vorschrift deutet an, daß di!' innere 
Stimme, die dem Müller rät, dem Bach nicht zu 
folgen, von dem betörenden Wasscrgemurmel ein
gelullt und deshalb nicht zur Wirksamkeit gelangt. 
Wer, wie es häufig vorkommt, das Lied mit lauter 
Stimme beendet, hat von demselben nichts be
griffen. Dies nur als kleines Beispiel dafür, wie 
Messchaert den inneren Absichten Schuberts nach
zuspüren vermochte. Bemerkt sei noch, daß die 
Ausgabe für mittlere Stimme angelegt ist, mithin 
sehr viele Transpositionen vorkommen. s. 

SCHUBERT-ERSTDRUCKE, herausgeg. von 
Dtto Erich Deutsch: I. Polonaise für Violine und 
Kleines Orchester (Partitur und Arrangement mit 
Klavierbegl.), 11. Deutsche Trauermesse für gem. 
Chor u. Orgel. 111. Ungarische Melodie für Klavier. 
-- Edition Strache, Wien-Prag-Leipzig. 

Die Polonaise für Viol. mit Orchesterbegl. 
(Streichorchester, Oboen, Fagotte und Hörner) 
schrieb Schubert 1817 für seinen Bruder Ferdinand, 
der sie 1818 in einem Namensfestkonzert des 
Waisenhausdirektors F. M. Vierthaler noch im 
gleichen Jahre spielte. Außer einem Manuskript
rest existierte die Polonaise, obwohl in verschiedenen 
themat. Verzeichnissen der Werke Schuberts auf
geführt, nur in einer alten Abschrift und es ist das 
Verdienst des bekannten Schubertforschers, das 
hübsche, leichtgeschürzte Werkchen der Öffent
lichkeit zugängig gemacht zu haben. - Eine eigen
tümliche, ziemlich verwickelte Entstehungsge
schichte hat die ebenfalls 1818 komponierte und his
her Ferdinand Schubert zugeschriebene Deutsche 
Trauermesse. In einem lang ausgesponnenen 
Vorwort, sich vor allem stützend auf eine Brief
stelle Franz Schuberts, glaubt Deutsch den Nach
weis erbringen zu können, daß das schon zu Leb
zeiten Franz Schs. unter der Flagge seines Bruders 
Ferdinand segelnde Werk von dem Meister quasi 
aushilfsweise für seinen älteren komponierenden 
Bruder geschriehen wurde, wie es denn unter den 
beiden Brüdern bei derartigen kleinen kirchlicben 
Gelegenheitswerken in hetreff der Urheberschaft nicht 
allzu streng herging. Kurz: die interessanten Aus
führungen von Deutsch üherzeugen; das harmlose, 
doch innige, aus 10 kleinen SätzchenbestehendeWerk 
gewinnt dadurch aher nichts. Für Trauerfeiern in 
kleineren kathol. Kirchengemeinden dürfte es will
kommen sein. - Die "Ungarische Melodie", 
ein feurig drängendes Stück mit Czardas-Charakter 
(entstanden 1824) hängt eng mit dem Allegretto 
aus Schuberts 4händigem "Divertissement a la 
hongroise" zusammen, dessen Vorläufer sie ver
mutlich ist. Das "Allegretto" war u. a. in den 40er 
Jahren in einer pompösen Para phrasierung Liszts" 
- sie ist hier beigegeben - mit Liszts andern Be
arbeitungen ungarischer Melodien aus dem Diver
tissement bekannt geworden, das zweihändige 

-
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Original blieb bis heute unbekannt. Die Klavier
musik erfährt durch das Werk, dessen Manuskript 
sich seit kurzem im Besitz von Stefan Zweig be
findet, eine wertvolle Bereicherung, wie denn über
haupt obige Veröffentlichungen eine dankenswerte 
Gabe im Schubertjahr bilden. W. Weismann. 

HEINRICH LEMACHER: Vom schönsten Kin
delein. Vier Gesänge für eine Singstimme mit 
Klavierbegleitung. Werk 47 (der Weihnachts
lieder 3. Teil), Heft 96 der "Musik im Haus". 
Volksvereinsverlag M.-Gladbach. 

Wenn eine so echte Natur wie Lemacher vom 
"schönsten Kindelein" singt, so kommt es aus dem 
Herzen. Und zwar aus einem kindlich-frommen, 
einfallsvollen Herzen. Hier ist nichts Antiquarisches 
oder bewußt Altertümelndes, sondern frisches, reines 
Leben. Gelegentlich mischen sich in die Töne zarter 
Anbetung festliche Klänge und wenn am Schluß 
der Gesang von Christi Geburt anhebt, so ver
meint man das feierliche Läuten der Christglocken 
zu hören. Wir glauben sogar, es sind die Glocken 
vom Kölner Dom. W. Weismann. 

SERGE BORTKIEWICZ: op.35, I, II. Ein 
Roman für Klavier in 8 Kapiteln. Fr. Kistner und 
C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Anzeige von 
Weitere SchubertIiteratur 

Schubertfeier. Chöre, Instrumentalstücke und Chöre 
mit Instrumenten Von Fr. Schubert für musikaI. 
Feierst. d. höh. Schulen, herausgeg. u. mit Programm
vorschlägen für Schubert·Feiern versehen von Heinr. 
Martens u. Rich. Münnich. - Moritz Schauenburg, 
Lahr (Baden). - Die empfehlenswerte Zusammen
stellung enthält vor allem Chöre mit und ohne Kla
vier, die aber leider fast sämtliche den pathetischen 
Schubert zeigen, so daß wir raten, dem recht einsam 
dastehenden deutschen Tanz (für Streicher) noch ein 
oder zwei fröhliche Lieder beizugeben. Die beigefüg
ten Ratschläge für allerlei Programmzusammenstel. 
lungen dürften willkommen sein. 

Schubert: Tänze (Auswahl aus op. 33, 50 und 57) be
arb. von Karl Herrn. Pillney. Volksvereins-Verlag, 
M.-Gladbach. 

Schubert-J. W. von Goethe: Lieder und Gesänge 
mit Klavierbegleitung. Eine Auswahl für Haus und 
Schule. Zusammenstellung u. Anmerkungen von 
Dr. Paul Mies. P. J. Tonger, Köln. - Die Sammlung 
enthält 10 der bekanntesten Gedichte Goethes in 
Schuberts Vertonung mit historisch-ästhetischen An· 
merkungen im Anhang. "Die Zusammenstellung dieses 
Heftes ist durch zwei Gesichtspunkte bedingt. Ein
mal soll eine Reihe von Liedern leicht zugänglich 
gemacht werden, die zwar weniger bekannt sind und 
doch hinter den bekannteren Schuberts nicht zurück
stehen. Dann soll dem Schulmusikunterricht für die 
Zwecke der Verbindung und Konzentration der Fä
cher Musik und Deutsch in bequemer Weise passen
des Material zur Verfügung gestellt werdeu." 

Der russische Komponist beweist in diesen acht 
Stimmungsbildern, die man leicht durch einen 
romanartigen Faden gedanklich aneinander knüpfen 
kann, daß er in der Hauptsache auf dem Boden der 
deutschen Nachromantik steht. Da er seine Stu
dien vorwiegend bei deutschen Meistern gemacht 
hat, so ist das auch nicht zu verwundern. Sein Stil 
ist pianistisch subtil und gediegen, dabei stellen
weise brillant, die Erfindung, wenn auch nicht hoch
originell, doch stets frisch, gesund und von reichem 
Fluß. Es wird guten Pianisten ein Genuß und eine 
Freude sein, diesen musikalischen Lebensbildern 
und Schilderungen aufmerksam nachzugehen. Sie 
verdienen entschieden einen Platz in dem Programm 
der Konzertspieler. Th. Raillard. 

OTTO SIEGL: Vier Lieder für gem.Chor, Sopran
Solo und fünf Bläser. Op. 53. N. Simrock, Berlin. 

Reizende Süßigkeiten, modern, aber fein ab
geschmeckt! Sing- und Bläserstimmen ausgezeich
net selbständig geführt in vollkommener gegen
seitiger Ergänzung. Und da klagt man über Mangel 
an neuer, klangschöner Chorliteratur ! Beim Lesen 
der Partitur bedauert man, nicht sofort einen Chor 
zur Hand zu haben, der diese Kabinettstückchen 
zu klanglichem Leben erweckt. Prof. Achtelik. 

Musikalien 
Schubert: Das große Halleluja. Herausgeg. von Dr. 

P. Mies u. Prof. H. Lemacher für Frauen- oder 
3 stimm. Knabenchor mit einer Männerstimme, Kla
vier- oder Orchesterbegleitung. P. J. Tonger, Köln. -
Bei vorliegender Einrichtung sind folgende Besetzun
gen möglich: I. drei hohe und eine tiefe Stimme mit 
Beg!. von a) Orchester (I., IH. Geige, Cello, Baß, 
4hdg. Kl., Harm. ad libit.) oder b) 4hdg. KI. oder 
c) 2 hdg. Kl.; 2. drei hohe Stimmen mit denselben Beg!. 
und 3. eine hohe Stimme, auch chormäßig mit densel
ben BegI. 

Am Brunnen vor dem Tore. Singspiel in einem 
Aufzug. Dichtung von Helene WoHl'. Musik nach 
Melod. von Schubert, zusammengestellt und bearb. 
von 'Villy Herrmann für 3- bzw. 4st. gern. Chor oder 
3st. Frauen- oder Kinderchor mit KlavierbegI. (Flöte, 
4 Streicher u. Gitarre ad libit.). Chr. Friedr. Vieweg, 
Berlin-Lichterfelde. 

* * * 
Carl Hess: Sechs Weihnachtslieder für 3st. Chor. 

Müller & Schade, Bern. - Anspruchslose, melodische 
Liedehen. 

Nun singet und seid froh! Alte Weihnachtslieder 
für 2-5 St. mit 5 Ulmer Holzschnitten und einer 
Adventssegnung herausgeg. von Herrn. Meyer und 
Kar! Vötterle. Bärenreiterverlag, Kassel. Die als 
H.11/12 des von Hensel herausgeg. Musika!. Haus
gärtleins erschienene Sammlung enthält 14 Choräle 
und Lieder in Sätzen von Joh. Walther, Prätorius. 
Gesius, Calvisius, Bodenschatz und Eccard. 
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Kreuz und Quer 
Schubertiaden 

Von Dr. Oskar Guttmann, Breslau 

Weiter geht's mit Hast und List, 
bis auch der Schubert verjobbert ist. 
Die Leser stehen unter der Tür 

I. 

und kommen sich hochgebildet für 
und lassen derweilen in ihren Ecken 
die heimlichen hohen Meister verrecken 

Aus der Dürer-Nummer des "Simplicissimus". 

Aus Wien wird gemeldet: "Julius Bittner und Ernst Decsey haben als zugkräftigen 
Kassenschlager für die Volksbühne im Schubertjahr vier rührselige Bühnenbilder aus der 
Biedermeierzeit Wiens mit echter Schubertmusik versehen und zum "Unsterhlichen Franz" 
ausgestaltet. Wien hat diesmal eine Art biographische Schuhert-Operette, also Schubert
Revue, die bei ihrer Uraufführung unbestrittenen Erfolg hatte, da die Melodien des Unsterb
lichen von den Wiener Lieblingen, darunter Luise Kartusch und Heinrich Pacher als Schu
hert gesungen und getanzt, ein Stück Lokalgeschichte vor 100 Jahren waren, wie einst im 
Dreimäderlhaus." (Soweit die gekürzte Zeitungsnotiz.) 

"Wie einst im Dreimäderlhaus", das wäre wohl der Titel für einen doch hoffentlich geplanten 
zweiten Teil des "Unsterblichen Franz"; man könnte freilich auch der "Unsterbliche schwarze 
Peter" sagen .... 

Immerhin, Julius Bittner, ehemals Jurist, nun aber Professor, Hofrat gar, Komponist 
mehrerer Volks opern und einer Großen Messe mit Te deum in D macht so etwas. Der sterbliche 
Julius komponierte wohl das Te deum zum Dank für die Vollendung des "Unsterblichen Franz". 

Und Ernst Decsey, Dr. jur., Schüler von Anton Bruckner, üher den er ein Buch schrieb, 
der Verfasser einer guten Hugo-Wolf-Biographie. Dinge gehen vor im Mond, die das Kalb 
selbst nicht gewohnt, möchte man (auf die Melodie des Schubertschen Erlkönigs) singen. 

So ganz richtig haben die Herren Bittner und Decsey das Geschäft nicht heraus, (lernt vom 
toten Berte, dem Kleisterer des "Dreimäderlhauses", und vom lebenden Lafite, der die "Hannerl" 
fingerte, den zweiten Teil jenes Meisterwerkes), sonst hätten die vier rührseligen Bilder aus der 
Biedermeierzeit schon der "Unsterbliche Franzl" heißen müssen, Franzl, hinten mit dem "zl", 
ohne e. Von wegen dem Weanerischen Gemüt. 

Im Jahre 1935 begeht die Welt den 250. Geburtstag von Bach und Händel. Frisch, Gesellen, 
seid zur Hand. 

"Der Thomaskantor oder Musik und Liebe" - romantisches Lehensbild in 3 Akten 
mit Musik unter Benutzung des Romans "Friedemann Bach" von Brachvogel. Text von Walter 
Leon und Ernst Decsey, Musik nach Joh. Seh. Bachsehen Motiven (unter hesonderer Benutzung 
der Matthäus-Passion) zusammengestellt von Walter Kollo und Julius Bittner. 

"Händel im Aachener Bade" - musikalische Komödie in 1 Vorspiel und zwei Akten. 
Die Musik nach "Judas Makkahäus" von Lehar und Bittner hearheitet, Texte untergelegt 
von Decsey. 

Im Jahre 1941 feiern wir den 150. Todestag Mozarts: 
"Mozart auf der Rückreise von Prag" - Singspiel in 3 Akten nach der Mörikeschen 

Novelle. Text von Dr. A. M. Willner und Julius Bittner. Musik nnter Berücksichtigung des 
"Don Giovanni" zusammengestellt von Emmerich Kaiman und Ernst Decsey. 

1932 ist der 200. Gehurtstag Haydns: 
"Haydn in Oxford" - Studentenstück mit Musik unter Benutzung von Meyer-Försters 

"Alt Heidelberg" von Dr. Ralph Benatzky und Ernst Decsey_ Gesangstexte von Dr. Ralph 
Benatzky. Musik von Dr. Ralph Benatzky, Julius Bittner und Haydn. 

Und 80 fort mit Grazie ad infinitum. 

...... 
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Hans von Wolzogen 
Geboren am 13. Novcmber1848 

Ha n s von Wo I zog e n' s, des A e h t z i g jäh ri gen, \Y! er k e 
in der "D euts ehen M usi k bü eh erei": 

Band 30: Grossmeister deutscher Musik: Bach· Mozart· Beethoven· Weber - \X'agner 
Gebunden in Pappband M. 3. ,in Ballonleinen M. 5.-

Band 31: Mus i kai i s ehe S pie I e: Viola rl'amore, Flauto solo, \X. ohlläterin Musik u. a. 
Gebunden in Pappband M. 3.-, in Ballonleinen M. 5.-

Band 32: \'(!agner und seine \X'erke 
Gebunden in Pappband M. 3.-, in Ballonleinen M. 5.

Band 52: Lebensbilder. Erinnerungen 
Gebunden in Pappband :\1.2.-, in Ballonleinen M. 4.-
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II. 

Zeitungsnotiz: Zum Gedächtnis Franz Schuberts veranstalteten der Reichskanzler 
und Frau Marx in den Räumen des Reichskanzlerhauscs eine musikalische Feier (Ende der 
Zeitungsnotiz). 

Und da haben wir alle bisher geglaubt, daß der berühmte Musiktheoretiker und -ästhetiker 
Adolf Bernhard Marx bereits 1866 in Berlin gestorben ist und zweitens den Kapitalismus er
funden hat. Wie man sich täuschen kann. 

III. 
Unter Berliner Konzertanzeigen stand folgende: 

Internationales Impresariat, W 35 

Bach-Saal Donnerstag, d. 8. III. 28 

Goethe-Schuhert-Ahend 

Maria Basca Eduard Erhard 
(Urgroßnichte Goethes) (Urgroßneffe Schuberts) 

Am Blüthner: Michael Raucheisen 

Nun und Sie, Herr Raucheisen ? Haben Sie gar keine Vorfahren? 

IV. 

Gekürzter Bericht des "Neuen Wiener Journal" vom 12. 7. 1928 aus London: 
"Die seit 1469 bestehende Londoner Musikgesellschaft zollte dem Andenken Schuberts 

einen warmen Tribut durch ein gestern abend veranstaltetes Festmahl. Premierminister 
Baldwin hätte dabei anwesend sein sollen, war aber im letzten Augenblick ... 

Meister D. R. Bennett hob die Anwesenheit Karoline Geißler-Schuberts, der Enkelin 
von Schuberts älterem Bruder, sowie jene des (österreichischen) Gesandten Frankenstein 
hervor, da die Anwesenheit beider die Festgäste in nähere Fühlung mit Schubert brächte. 
Der dem Andenken Schuberts gewidmete Toast wurde von den Gästen stehend und stillschwei
gend angehört ... 

Gesandter Frankenstein sagte in seiner Antwort, daß Schuberts Leben, so kurz es sei, doch so 
bedeutende Leistungen aufweise ... " 

Doch so bedeutende Leistungen aufweise. 

V. 
Österreich hat zu Ehren Schuberts hübsche 2 Schilling-Stücke mit dem Kopfe des Kom

ponisten und den Wappen aller Kronländer prägen lassen. Der Gemeinderat der Stadt Wien 
hat beschlossen, am 19. November 1928 dem toten Musiker einen Zentner solcher Geldstücke 
ins Grab legen zu lassen. Als nachträgliches Honorar ... 

Sie wühlen wieder mit Pfoten nnd Zähnen, 
die säkularen Leichenhyänen ..• 

Das zweite Konzert des Leipziger Sinfonie-Orchesters ohne Dirigenten 
stieß ebenfalls auf stärkste Teilnahme, erfüllte auch die meisten Hoffnungen, zeigte aber trotz
dem, daß die Zuhörer die künstlerische Leistung doch viel lieber in einem einzigen Künstler, 
eben dem Dirigenten, verkörpert sehen möchten als in der Gesamtheit des Orchesters. Denn 
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es war offenkundig, daß der Beifall im ersten Konzert erheblich stärker gewesen war als in 
diesem, trotzdem es, wenigstens teilweise, künstlerisch noch höher zu bewerten ist. Man wird 
deshalb schließen müssen, daß die Hörer derartigen Konzerten, je häufiger sie würden, um 
80 gleichgültiger gegenüberstehen und den Solisten, wie sich in diesem Konzert ebenfalls zeigte, 
um so stärker feiern würden. Es ward dies denn auch nach dieser Seite hin das neue, praktische 
Ergebnis, mit dem man sieh, wie mit allen Realitäten, abzufinden hat. Nun, wir hatten schon 
im ersten Artikel (Maiheft S. 336) darauf hingewiesen, daß aus zahlreichen Gründen die Diri
genten durch die neue Einrichtung keineswegs überflüssig würden, dürfen nunmehr aber noch 
stärker betonen, welch außergewöhnliches Erziehungsmittel das dirigentenlose Musizieren für 
ein Orchester bedeutet und wie ausgezeichnet schön gerade in klassischen Werken vieles zur 
Ausführung gelangt. Als Hauptwerk war dieses Mal Mozarts Jupiter-Sinfonie gewählt; ich 
gestehe, gerade den langsamen Satz kaum jemals so schön und rein gehört zu haben, des
gleichen auch das Menuett. Im zu schnell gegebenen letzten Satz - die heute geradezu irr
sinnig schnell gespielten Schlußsätze Mozarts und Haydns sind ein echtes Erzeugnis unserer 
Virtuosen-Dirigenten - gab es einige Unklarheiten, und nicht so recht befriedigte, wenig
stens teilweise, das Meistersingervorspiel, vielleicht die Folge der bis zur Überspannung gehenden 
Aufmerksamkeit bei der Begleitung von Schumanns Klavierkonzert, die denn auch tadellos 
gelang, was natürlich auch ein Verdienst des überlegen spielenden Max Pa u e r war. V orzüg
lieh gelang die eingangs gespielte Oberon-Ouvertüre. 

Ein paar Worte sind dem kritischen Echo, das das Auftreten des Leipziger Orchesters in 
Berlin erweckte, zu widmen. Das dirigentenlose Spiel stieß hier fast durchwegs auf politisch 
eingestellte Kritiken, vielleicht verschuldet durch einen unglücklichen Programm-Aufsatz der 
gleichen Art. Glücklicherweise war davon in Leipzig abgesehen worden; in der gesamten hie
sigen Kritik spielte denn auch dieses ganz unkünstlerische Moment gar keine Rolle. Man ur
teilte in Berlin aber nicht nur politisch befangen, sondern stieß auch in zahlreichen Kritiken 
auf absonderlichste künstlerische Urteile. Mit der Wahl der Eroica und sonstiger Werke von 
Beethoven hätte sich das Orchester seine Aufgabe doch zu leicht gemacht; derartiges spielten 
die Berliner Philharmoniker im Schlaf. Sind diese Kritiker wirklich einmal im Orchester ge
sessen? In Leipzig erlebten wir es im zweiten Gewandhauskonzert, daß ein doch wohl recht 
berühmter Dirigent, Cl. Kraus, auch nicht einen Einsatz der Sommernachtstraum-Ouvertüre 
einhellig herausbrachte. Käme derartiges beim dirigentenlosen Spiel vor, so hätten die 
Musiker verspielt und vertan. Und wer die Eroica ein leicht zu spielendes Werk nennt 
- es ist vielleicht das schwierigste - verwechselt innere mit äußeren Schwierigkeiten. 
Dann, wie billig, ein noch sehr junges Orchester mit den Berliner Philharmonikern zu ver
gleichen? Auf diese Art läßt sich der Frage wirklich nicht beikommen. Wie schon einmal 
bemerkt, hat sie für uns gar keinen politischen Beigeschmack, wir faßten sie schon vor 
Jahrzehnten ins Auge, und hervorgerufen wurde sie durch den vielfach so willkürlichen 
Vortrag klassischer Werke durch erste Dirigenten, die die Absichten der Meister etwa un
kenntlich machten. 

Clara Schumanns erstes öffentliches Auftreten 
Die große Pianistin Clara Schumann hat gewissenhaft alle Programme ihrer Konzerte gesam

melt. In 5 stattlichen Bänden sind sie vereinigt. Zurzeit liegen sie noch bei der ältesten Tochter 
Marie Schumann in Interlaken, sind aber für das Schumannmuseum bestimmt. Sie sind eine 
wirkliche Musikgeschichte, mindestens des Klavierspiels im 19. Jahrhundert, denn sie umfassen 
die Zeit von 1828-1893, 65 Jahre. Der erste der "Konzertzettel" trägt das Datum: 20. Oktober 
1828. Zwar hatte das kleine Clärchen Wieck schon vorher einige Male in der väterlichen W oh
nung vor geladenen Gästen gespielt, aber noch nie öffentlich. Das war natürlich ein Ereignis 
und wurde selbstverständlich auch in Leipzig sehr beachtet, denn es geschah im Gewandhaus. 
Ja, der Flügel, den sich Friedrich Wieck damals für seine Tochter - als den besten, den Leipzig 
damals aufzuweisen hatte (Streicher-Stein, Wien) - lieh, ist bis 1912 hoch und heilig in Leipzig 
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aufbewahrt worden in den Familien Focke und Liebeskind, bis er als Geschenk des verstorbenen 
Tonkünstlers Joseph Liebeskind in den Besitz des Schumannmuseums überging, wo er mit Robert 
Schumanns Schreibtisch, Bücherschrank, Stehpult usw. usw. (vgl. unser Bild im September
heft) eine Zierde des sog. Gedenkzimmers bildet. Auf ihm spielte z. B. voriges Jahr in Frankfurt 
a. M., wo das Schumannzimmer in der Ausstellung viel beachtet wurde, der französische Kultus
minister Herriot, um R. Schumann seine Huldigung darzubringen. 

Clara Wieck begann ihre Konzerttätigkeit mit dem Vortrag einer Kalkbrennerschen Kompo
sition (Variationen über einen Marsch aus "Moses"). Doch hören wir sie selbst darüber in ihrem 
Tagebuche. Dort lautet der betreffende Eintrag: "Den 20. Oktober spielte ich zum Ersten Male 
öffentlich im Gewandhause in dem Concert der Dem. Perthaler aus Gratz. Es wurden in diesem 
Concert nach dem Arrangement meines Vaters lauter neue Stücke gegeben, sodaß Caroline Per
thaler das Emoll-Concert von Kalkbrenner und Pixis Variationen op. 36 spielte; Henriette Grabau 
2 Schottische Lieder und die "Forelle" von F. Schubert, begleitet von Emilie Reichold, sang. 
Ich spielte Kalkbrenners Variationen a 4 mo, op. 94. über den jetzt beliebten Marsch aus "Moses" : 
"Macht mir" mit Emilie Reichold und zwar die rechte Partie. Es ging sehr gut und ich hahe 
nicht gefehlt, fand auch vielen Beifall. Der Tag ist mir auch deßwegen merkwürdig, weil ich von 
Herrn Oheramtmann Barthels aus Eisleben, welcher diesen Tag einen Flügel von Wacke und eine 
Physharmonika von meinem Vater kaufte, dem ich 2 Stunden vor der Aufführung unter Gegen
wart der Madame Barth dieselben Variationen mit meinem Vater vorspielte, 2 Lonisdor zum 
Present bekam. •• Ührigens spielten wir auf dem für mich von Andreas Stein gehauten Flügel 
von 6 Octaven, in Kirschholz. " 

Emilie Reichold aus Chemnitz war eine sehr begabte Schülerin Friedrich Wiecks, die übrigens 
schon mehrere Male im Gewandhaus hatte spielen dürfen. CIara Wieck war damals 9 Jahre alt 
(geb. 13. Sept. 1819). M. Kreisig. 

Der Madrigalkreis Leipziger Studenten 
lenkte durch seine Geistliche Abendmusik erneut und verstärkt die Teilnahme auf sich. 
Es ist ja geradezu etwas Ideales, was sich in diesen Studenten und Studentinnen verkörpert 
und läßt zurückdenken in jene Zeiten, in denen die Studenten als eine führende Macht im 
deutschen Musiklehen zu betrachten waren: Und sie können es heute, in ihrer Art wenigstens, 
wiederum, wenn in der Weise vorgegangen wird, wie es uns hier entgegentritt. Das ist außer 
der Liehe das innere Verständnis, das der alten Gesangmusik von diesen Kreisen gebildeter 
Menschen entgegengehracht wird und das sich nicht wenig von dem unterscheidet, was in 
den üblichen Gesangvereinen, und zwar auch akademischen, anzutreffen ist. Woher rührt dies, 
gerade auch Vereinen letzterer Art gegenüher? Daß hier gehildete Menschen vor Aufgaben 
gestellt werden, die zu lösen der Schweiß der Edlen wert ist, sodaß also die seelischen und 
geistigen Kräfte - von den musikalischen zu schweigen - in ganz anderem Maße angefordert 
und angespannt werden, als wie es seIhst bei he ster Liedertafelliteratur - das Wort ganz ohne 
Nehengedanken gebraucht - der Fall ist. Sich mit den Tonsetzern des 16. und 17. Jahrhunderts, 
vor allem mit Schütz, beschäftigen, heißt, sich mit den ersten Köpfen der damaligen Musik 
auseinandersetzen, zudem mit einer Musik, die in dem innersten Wesen dieser Zeit verankert 
war. War diese kulturell auch eine andere, das tiefere Auge entdeckt und sieht die inneren 
menschlichen Beziehungen zu unserer Zeit deutlich und anerkennt zum mindesten keine grund
sätzlichen Unterschiede dort, wo auch heute noch ein, sagen wir kurz so, metaphysisches Be
dürfnis herrscht. Es kommt hier auch für die Zukunft einzig darauf an, ob der Geist des Materia
lismus, und zwar eines platten, weiterhin den Sieg davonträgt. 

Gesungen wird aher nicht nur geistig vortrefflich, sondern auch rein gesanglich; es muß sich 
tatsächlich auch um Solosänger handeln. Den Tenören und Bässen giht dies ein nicht geringes 
Übergewicht z. B. den "Thomanern" gegenüber, vor denen sie aher auch die ungemeine Natürlich
keit, die Abwesenheit eines virtuos überfeinerten Vortrags und dementsprechenden Tongehung 
voraus hahen. Ist doch der gegenwärtige Thomanerchor noch ein Ausfluß des 19. Jahrhunderts, 
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während bei den Madrigalstudenten die Singfreunde der neuen Singbewegung zum Ausdruck 
kommt. Die Folge war vor allcm Schütz gewidmet, klugerweise wurde vorher aber mit 
etwas 16. Jahrhundert begonnen, und gleich mit dem ersten Schützschen Chor: Die mit 
Tränen säen, gelangte man in die wahrhaft "neue" Welt dieses herrlichen Mannes. Man 
wurde auch tatsächlich nicht müde, denn wie dieser Mann in seiner großartigen geistigen 
Phantasie das Wort behandelt, steht denn schließlich doch auf einem besonderen Blatt der 
deutschen Musik. Dieser Chor möge uns denn auch, da er auch über die geeigneten Solisten 
verfügt, recht bald die Exequien des Meisters in einer Sonderveranstaltung, nämlich nichts 
weiter als diese, mit vielleicht etwas Orgelmusik aus dem 17. Jahrhundert, zum Vortrag 
bringen. Zum Schluß hörte man ein sehr schönes, unbekanntes ( ?) und in der Gesamtausgabe 
nicht enthaltenes Abendlied: Nun will sich scheiden Nacht und Tag. Die Bezeichnung Abend
lied ist für Schütz etwas verdächtig, auch die Melodielinien sind etwas weicher als sonst bei 
diesem Meister. Ein ungenannter Orgelspieler trug Bach und Lübeck mit dem bezeichnenden 
Ergebnis vor, daß er Beziehungen wohl zu letzterem, aber nicht zu Bach hatte. So ist's aber 
bereits heute: Bach beginnt problematisch zu werden, in zehn Jahren wird er es wohl 80 

sein wie heute Beethoven. Darüber einmal ausführlicher. 

Nac1{der Wirkung-:-des 'Artikels:~ Musikkritik und Charakter 
.......: 'l ._' 

sind wir so oft gefragt worden, daß wir denn doch Rede stehen wollen. In Leipziger Kreisen 
erregte er ungemeines Aufsehen, das auch heute, mehr als drei Wochen nach Erscheinen des 
Aufsatzes, noch kaum nachläßt. Fortwährend werden wir nämlich gefragt: Hat er geantwortet, 
unser Freund nämlich? Tut er dies nicht, versucht er nicht wenigstens eine Rechtfertigung, 
so ist er ja wirklich ein - diesen etwa geäußerten Ausdruck unterdrücken wir im Hinblick 
darauf, dem Gericht keine unnötige Arbeit zu machen. Also, Dr. Aber mitsamt seiner Zeitung 
ohne Furcht und Tadel verhielt sich bis dahin mäuschenstill, und wie fix ist er sonst in diesen 
Dingen! Nun glaube man aber keineswegs, daß der Artikel in Leipziger Gesellschaftskreisen 
wirklich reinigend, d. h. abschüttelnd gewirkt habe, wofür wir die Gründe einen Herrn dieser 
Gesellschaft entwickeln lassen wollen, der zu uns sagte: Wissen Sie, die hiesigen Gesellschafts
kreise, in denen sich Hr. Aber wie kaum ein zweiter Nichtleipziger heimisch zu machen verstand, 
fühlen sich durch den Aufsatz mitkompromittiert, schämen sich aber natürlich, dies einzu
gestehen. Was tun? Als das Gescheiteste und dem hiesigen Charakter Entsprechendste sieht 
man an, die Angelegenheit, so viel über sie auch gesprochen wird, als nicht so wichtig anzusehen 
und möglichst bald Gras über sie wachsen zu lassen. Schweigt sich dieses Mal Hr. Aber auch 
der Öffentlichkeit gegenüber aus, so ist er gesellschaftlich um so rühriger, und ich kann Ihnen 
sagen, er versteht's. Es muß hier schon zum Äußersten kommen, bis man die eigentlich selbst
verständlichen Konsequenzen zieht. Mich interessiert denn auch vor allem, was Sie weiter
hin zu tun gedenken! - Nun, sagte ich das werden Sie bald genug erfahren. Vorläufig 
bin ich u. a. daran, eine Scheidung der Geister unter den hiesigen Musikern herbeizuführen, 
und ich könnte ihnen bereits mit Ergebnissen aufwarten. Halten Sie es z. B. in jeder anderen 
Stadt für möglich, daß der Vorstand der Ortsgruppe des Reichsverbands deutscher Tonkünstler 
und Musiklehrer einen Mann, mit dem sich bald genug die Staatsanwaltschaft wegen un
berechtigter Führung von Titeln beschäftigen dürfte, zu einem öffentlichen Vortrag einladet 
und mir mitteilt, das Ganze sei eine persönliche Angelegenheit zwischen mir und dem Be
treffenden? Da staunen auch Sie! Die Sache gipfelt dabei in einem geradezu grotesken Witz, 
wie er sich z. Z. doch wohl nur in Leipzig ereignen kann. Unser Freund soll nämlich ausgerechnet 
über das Thema: Musik und Presse sprechen. Nun lachen Sie geradezu unbändig, ganz 
unleipzigerisch, vielleicht denken Sie daran, daß der Vortragende u. a. auch auseinandersetzen 
wird, wie man neue Gustav-Adolf-Vereine ins Leben ruft! Aber Spaß beiseite, Sie sehen vor 
allem, wie tief sich heute manche deutsche Musiker erniedrigen können, wenn sie winselnd 
um eine gute Presse besorgt sind. Und das ist ein Thema, das z. Z. wichtiger als alles Gerede 
um neue Musik ist! Glauben Sie nicht auch? Also, auf Wiedersehen! 
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Klingende Wellen 
Das erste Ereignis der beginnenden Berliner Musiksaison bezog sich auf das Gebiet der mecha

nischen Musik. Prof. von Djounkovski führte "zum ersten Male in der Welt" sein Radio
elektrisches Musikinstrument "V i b r 0 p ho n" vor, dessen "klingende Wellen" wieder einmal 
Anspruch darauf erheben, als die "Musik der Zukunft" zu gelten. Die Tonerzeugung erfolgt wie 
bei den "Ätherwellen" des Prof. Theremin, die vor Jahresfrist Aufsehen erregten, durch ein
fache Bewegungen der Hand innerhalb des magnetisehen Feldes eines Niederfrequenz-Trans
formators. Wie bei Theremin verblüfft die äußere Art des Spielens in freier Luft. Jedoch das 
Ohr vermag sich nieht mit derselben Leichtigkeit wie das Auge über die Mängel der solcher
maßen hervorgerufenen Töne hinwegzusetzen, die einzig und allein auf das "Vibrato" an
gewiesen sind, um eine gewisse Beseeltheit vortäuschen zu können. Die künstlich veränderte 
Klangfarbe, die den Eindruck menschlicher Stimmen, Streich- oder Blasinstrumente erwecken 
soll, entbehrt jeder Charakteristik, die wir vom Konzertsaal her gewohnt sind. Der Ton bleibt 
trotz des Vibrato unedel, verschlechtert sich merklich in der Tiefe und vermag in keiner Weise 
mit unseren bisherigen Instrumenten in ernsthaften künstlerischen Wettbewerb zu treten. 
Somit bleibt der Eindruck eines noch verfrühten Laboratoriumversuches zurück, dessen Er
gebnis in keinem Verhältnis zu dem überreichen Aufwand an Reklame stand. 

Dr. Fritz Stege. 

Eine sehr fatale Don-Juan-Aufführung 
kann man gegenwärtig in Leipzig unter Brecher hören. Das Böseste ist die innere Leblosigkeit, 
das Ausgemergelte, mit der hier ein Mann, der an und für sich jede Note dieses Meisterwerks 
kennt, musiziert, so daß z. B. die große Geisterszene in einer Weise langweilt, wie man es 
nicht für möglich halten sollte, und die meist gestrichene Schlußszene, obwohl es auch ihr 
am Leben fehlte, fast wie Befreiung von Langeweile wirkte. Fatal sind eine ganze Anzahl fast 
unmöglich langsamer Tempi, die den Sängern den richtigen Vortrag unmöglich machen, 
fatal weiterhin die Spielleitung, die mit Neuerungen aufwartet, die denn doch eigentlich kaum 
vor der Kritik Unmündiger bestehen können. Hält man es z. B. für möglich, daß Leporello 
die Registerarie - musikalisch derart glanz- und temperamentlos gegeben, daß sie wirkungs
los verpuffte, was auch eine Kunstleistung bedeutet! - für sich allein singt, da Elvira bald 
das Weite gesucht hat? Ein Witz, aber ein sehr schlechter, ist das erste Finale mit den drei 
Orchestern! Die zwei Nebenorchester sind unsicht- und vor allem fast unhörbar, so daß viele 
Zuhörer sie überhaupt nicht gehört haben, und auch das Menuett wird hinter der Bühne 
gespielt. Der Anblick der drei Masken ist ein unfreiwillig komischer Anblick für Götter, 
Don Juans siegreicher Rückzug das reine Knabenvergnügen. Von fast groteskem Unver
stand zeugt die erste Szene bei fast tagheller Mondnacht. Don Juan trägt eine Augenmaske, 
vermutlich deshalb, weil man sich unkenntlich - Don Juan kommt ja als Don Ottavio -
zu seiner Geliebten begibt. Dieser maskierte Don Juan hat nun beide Arme frei, ist aber 
trotzdem zu schwach, Donna Anna von sich zu schütteln! Dieser Schwächling! Bekanntlich 
vermag dies Don Juan deshalb nicht ohne weiteres, weil er mit der einen Hand den Mantel 
vor sein Gesicht hält, um von Donna Anna nicht erkannt zu werden. Wie gesagt, was man in 
dieser Aufführung sah und hörte, war zu einem größeren Teil ungeistiger Dilettantismus, und 
wir werden uns hüten, wieder einmal der Aufführung eines klassischen Meisterwerks beizuwohnen, 
zum al unter den Solokräften, die hinten und vorn an der Entfaltung ihrer Kräfte gehindert 
sind und es nötig hätten, tüchtig angeleitet zu werden, nichts wirklich Bedeutsames hervorragt. 
Welcher Rückgang in den Leistungen innerhalb der letzten zwanzig Jahre! Und da wundert 
man sich, wenn die Leute am Theater keine Freude mehr haben! Der Niedergang der ganzen 
Theaterkultur trägt die Hauptschuld am heutigen Theaterelend. 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke : 

Rich. Greß: Requiem für 4 Solost., gem. Chor u. Or
chester (Hengelo i. Holland, unter Kurt Stierlin). 

Otto Hollstein: Streichquartett in C-Dur (Striegler
Vereinigung Dresden). 

Peter Cornelius: "Stabat mater" für Soli, Chor u. 
Orchester (Salzburger Dom, unter Josef Messner). 
Das 1848 entstandene Werk galt bisher als verschollen, 
wurde aber im vorigen Jahre von Max Hasse, dem be
kannten Cornelius-Biographen, aufgefunden. 

Lothar Windsperger: Konzert für Violine u. Klavier, 
Klavierwerke (Duisburg, Kompositionsabend d. Kom
ponisten), Orchesterwerk (ebenda, unter De. Paul 
Strüver). 

Paul Strüver: Zwei Szenen aus der Oper "Dianas 
Hochzeit" (ebenda). 

K. H. David: "Die Trommel des Ziska", Ballade für 
Männerchor und Orchester (Basler Liedertafel unter 
H. Mönch). 

Erich Rust: Klavierkonzert (Stettin, Sinfonie-Kon
zerte unter MD. Wiemann). 

Gustav Grossmann: Vier Lieder mit Orchesterbegl. 
(ebenda). 

Robert Wiemann: "Am Meer", sinfon. Fantasie für 
Orchester mit Schlußchor (ebenda). 

Franz Schmidt: III. Sinfonie (Wien, unter Schalk). 
Ein preisgekröntes Werk des Internat. Schubert
Wettbewerbs. 

Czeslav Marek: Sinfonia brevis (Zürich, unter An
dreae). Desgleichen. 

Szymanowski: "Stabat mater" (Warschau, unter 
Gregor Fitelberg). 

Wilhelm Grosz: Klavierkonzert (Amsterdam). 
Lopatnikoff: Sinfonie (Karlsruhe). 
A. Tansmann: Sinfon. Snite aus der Oper "Die kur

dische Nacht" (Amerika und Holland, unter Mengel
berg). 

Schönberg: Variationenwerk für Orchester (Berlin, 
unter Furtwängler). 

R. Kattnigg: 2. Sinfonie (Bochum, GMD. Reichwein). 
H. Kaminski: Quintett für Streichorchester (Kiel, 

GMD. Stein). 
Kurt Thomas: Orchester-Serenade (ebenda). 
Hans Gal: op. 30 Sinfonietta für Orchester (Düsseldorf 

12. 12. 28). 
Paul Graener: op. 83 Wilhelm-Rabe-Lieder (Köln, 

3. 10. 28). 
Paul Kletzki: op.19 Violinkonzert (Köln, 29.10.28) 
Erwin Lendvai: op.52 Greif-Zyklus für Männerchor 

(Koblenz, 9. 12. 28). 
Albeniz-Arbös: "Triana" für Orchester (Baden

Baden, Sinfoniekonzerte d. Städt. Orchesters). 
Herm. Grabner: "Hymnus an den Wind", Kammer

kantate für Soli, Kammerchor u. Kammerorchester 
(Königsberg, unter Scherchen im Ostmarken-Rund
funk). 

Wolfgang Fortner: Messe für 8st. Chor a cappella 
(Elberfeld). 

Mikl6s R6zsa: Konzert für Violine u.Orchester (Leip
zig, Philharm. Konzerte). 

F. M. Anton: Violinkonzert (Bonn). 
Hugo Lorenz: Präludium und Fuge für Orchester 

(ebenda). 
Hans Wedig: "Der Ruf des Zarathustra", Kantate für 

Chor u. Orchester (ebenda). Orchestersuite op. 3 
(Aachen, Peter Raabe). 

Strawinsky: "Les Noces" (szen. Urauff. in Deutsch
land, Königsberg). 

Ernst Klussmann: Sinfonie C-Moll (Aachen, Peter 
Raabe). 

J an van Gilse: "Prologus brevis" für Orchester (Köln, 
GMD. Abenroth). 

Artur Benjamin: Concertino für Kl. u. Orchester 
(Düsseldorf, Clara Herstatt unter GMD. Weisbach). 

A. N oelte: Suite für Streichorchester (Gera, deutsche 
Urauff.). 

C. von Franckenste in: "Tanzvariatonien" für Or
chester (Liverpool). 

Hindemith: Konzert für Cembalo und Orchester 
(Leipzig, Philharm. Konzerte). 

Bartok: Drittes Streichquartett (Wiener Streichquar
tett). 

W. von B außnern: "Hafis", sinfon. Kantate in zwei 
Teilen nach Dichtungen aus dem Westöstl. Divan 
von Goethe für gem. Chor, Soli u. Orchester (Frank
furt a. M., Singakademie u. Lehrergesangverein unter 
Fritz Gambke). 

Bühnenwerke: 

"Der Fächer", Oper von Ernst Kunz (Züricher Stadt
theater). 

"Moschopulos" u. "Der nackte König", zwei musikal. 
Einakter von Wagner-Rege ny (Gera). 

"Don Diego", heitere Oper von Scholz (Braunschweig). 
"Mahagonny" von Kurt W eill, Text von Brecht, um-

gearbeitet zu einem abendfüllenden Werk (ebenda). 
"Was ihr wollt", Oper von Rosenberg (Aachen). 
"Weh dem, der lügt" von B. Lißmann (Koburg). 
"Pfingst-Symphonie" von Spolianski (Gera). 

STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Kon21ertwerke: 

Paul Graener: "Comedietta" für Orchester (Plauen, 
Rich. Wagner-Verein). 

Otto Siegi: Matth. Claudius-Gesänge op. 60 (Otto 
Laugs mit dem Westdeutschen Kammerchor in 
Hagen). 

Carl Schroeder: "Geheimnisvoller See", Stimmungs
bild für Orchester (Sonderhausen, 7. Lohkonzert unter 
Prof. Corbach). 

L. J anacek: "Bachische Tänze" für Orchester 
(deutsche Urauff. in Mainz). Orchestersuite op. 3, 
2. nachgel. Streichquartett (Bränn, 8. S. 658). 

Heinrich Zöllner: Streichquartett in D-Moll (Ober
badisches Streichquartett). 

Kurt Atterberg: 6. Sinfonie (Köln, unter GMD. 
Abendroth). Es handelt sich um das mit 10000 $ 
preisgekrönte Werk des Intel'n. Schubert-Wettbewerbs. 

W. von Baußnern: Sonate in A für Orgel (Hermann
stadt, Prof. Fr. X. Dreßler im Rahmen eines vom 
Deutschen KuIturamt in Rumänien veranstalteten 

..... 
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Orgelkonzerts mit Orchester unter Leitung von MD. 
A. Nowak). Im gleichen Konzert brachte Prof. 
DreßIer K. Hoyers "Introduction u. Chaconne" zur 
rumänischen Erstauff. Ein anderer Orgel abend war 
Choralwerken von Prätorius, J. Walther, Buxtehude, 
Bach, Brahms, Raasted, Reger uud Baußnern ge
widmet. 

Bühnenwerke: 

"Debora u. Jael" von Pizzetti (deutsche Urauff. in 
Hamburg, s. S. 649). 

"Sly", Oper von W olff-Ferrari (deutsche Urauff. in 
Dresden). 

"Pantea", Ballett von Malipiero (KarIsrube, deutsche 
Urauff.). 

"Ronde vorbei" von Renzo Bossi (deutsche Urauff. in 
Bremen, s. S. 649). 

"Die Brüder Karamasoff" von O. Jeremias (Prag, s. 
S.670). 

"Hassan", Oper von Schmidt-Isserstedt (Barmen
Elberfeld u. l\I.-Gladbach). 

"Die Ministerin" Operette von O. R. Frank Musik 
von O. R. Frank und W. Gößling. (Mannheim.
Text mittelmäßig. Die reichen Mögliehkeiten, die das 
Thema: "Die Frau in der Politik" bietet, wurden 
von dem Textdichter nicht ausgenützt. Die Musik: 
melodiös, geschickte Instrumentierung, doch viel Alt
hergebrachtes; es fehlt das Zündende, die Schlag
kraft. Da die Komponisten Einheimische sind, großer 
LokalerfoIg.) St. 

KONZERT UND OPER 
LEIPZIG. Soweit wir diesen Winter von einem 
Hausdirigenten des Gewandhauses reden kön
nen, wird es Bruno Walter sein, der zehn von den 
zwanzig Konzerten leiten wird. Natürlich ist dies, 
so Leipzig nicht zum musikalischen Vorort Berlins 
heruntersinken soll, eine nurvorübergehende Lösung, 
und hoffentlich kommt es noch diesen Winter zu 
einer wirklichen, bei Leipzigs sehr geschwächter 
musikalischer Gesundheit kein Leichtes. Das erste 
Konzert sah Walter vor allem als Beethoven
dirigenten (Eroica). Seiner Verehrung für Beet
hoven hat der Künstler letztes Jahr in einem der 
wärmsten Aufsätze, die uns in diesem traurigen 
Fest jahr zu Gesicht gekommen, Ausdruck gegeben. 
An Wärme fehlte es auch seinem Eroica-Vortrag 
nicht, aber doch an jener konzentrierten Über
zeugungskraft, die dieses Werk unbedingt verlangt. 
Nun, man ist nicht jeden Tag in gleich guter Ver
fassung, und wir werden unter Walter, der das Kon
zert mit der Faustouvertüre glänzend einleitete, 
auch große Abende erleben. Zu seinem 25jährigen 
Konzertmeisterjubiläum spielte Wollgand t das 
Brahmssche Violinkonzert nach Überwindung einer 
anfänglichen kleinen Unruhe in voller Reife, Schön
heit und Wärme, eine Leistung für einen viel
beschäftigten, langjährigen Konzertmeister, die 
nicht leicht überschätzt werden kann. Das zweite 
Konzert sah den für Leipzig neuen Clemens Kr aus 
am Dirigentenpult. Der Eindruck war zunächst 
ganz und gar nicht gut, eine nachlässig-affektierte 
Zeichengebung ließ auch nicht einen der zahlreichen 
Bläsereinsätze der Sommernachtstraum-Ouvertüre 
pünktlich zustandekommen, weiterhin von dem 
Schwung einiger Melodien kaum etwas ahnen; 
man hatte ohne weiteres das Gefühl innerer Ab
gelebtheit. Es müßte tatsächlich so weit kommen, 
daß Zuhörer mitten in einem derartigen Vortrag 
in den Saal rufen: Dirigent abtreten! Orchester 
allein spielen! Gottlob, daß wir nun endlich ein
mal aus Erfahrung wissen, was ein ehrgeiziges 
Orchester von sich aus leisten kann. Besser war 

die Begleitung von Mozarts C-Dur-Klavierkonzert 
(K. V. 457), die österreichische Grazie nicht ver
missen ließ, und in Bruckners dritter Sinfonie 
fühlte man endlich einen Dirigenten von einigem 
Kaliber, wenn man auch tatsächlich nicht daran 
denken darf, wie gerade auch diese Sinfonie unter 
Nikisch erklang. Bei Kraus, der kein Kopf ist, 
wird man oft sehr unangenehm an die Schwächen 
Bruckners erinnert, es fällt doch gar manches in 
den Ecksätzen auseinander. Das weitaus beste 
war das echt österreichisch-volkstümlich gegebene 
Scherzo. Kraus wollen wir nach dieser Probe also 
hübsch den Frankfurtern lassen. Das Mozart
sehe Wunderkonzert spielte Gieseking. Er hat 
von Mozart ungefähr so viel erfaßt wie unsere 
Modernen, die Mozart wegen seiner "maschinell 
eingestellten" Kunst auf den Schild erheben. 
Das ergibt im Figurenwerk eine fast verzweifelte 
Ähnlichkeit mit Czerny, während die Kantilene 
dünn und beinahe platt wirkt. Bezeichnend, daß 
die eigentlichen Fähigkeiten des Pianisten erst 
so recht bei den Kadenzen von Busoni erwachten. 
Wie arm, seelendürr sind wir doch geworden, wie 
bescheiden die heutigen Hörer, die sich selbst an 
derartigen Leistungen begeistern. Daß Gieseking von 
den notwendigen kleinen Ergänzungen, die Mozarts 
Klavierkonzerte verlangen, nichts weiß, zeigt, daß 
wir auch in dieser Beziehung zurückgekommen sind. 

Von den Solistenabenden sei zunächst der glän
zend verlaufene Violinabend H. Martea us er
wähnt, eine Überraschung insofern, als der berühmte 
Geiger nun wieder beinahe auf der früheren Höhe 
steht. Von Wichtigkeit war besonders sein Vortrag 
von Bachs D-Moll-Partita, dem der französische 
Einschlag in Marteaus Technik ausgezeichnet zu
statten kommt. Eminent waren die eigenen, geist
vollen Kapricen und Sarasates Carmen-Fantasie, 
vielleicht das schwierigste Stück der virtuosen 
Violinliteratur. - Das musikalisch außerordent
lich gut fundierte Zilcher-Trio (Zilcher, Schiering, 
Cahnbley) spielte, allerdings etwas zu deutsch, 
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Ravels A-Moll-Trio, zwei Sätze aus Zilchers Trio 
E-Moll op. 56, von denen vor allem die Variationen 
über ein walisisches Volkslied geradezu herrliche 
Musik bieten, und zum Schluß Beethovens Wunder
werk op. 97, davon den langsamen Satz mit einer 
derart herrlichen Versenkung in diese 1\1 ysterien, 
daß man wirklich eine höhere Welt empfand. 
Hier ging, was nicht immer der Fall war, alles in 
reinsten Klang über, das Metaphysikum übte seine 
mild-verklärende Macht aus. A. H. 

Es war kein übler Gedanke, Beethovens 
Neunte auch einmal an den Anfang der Phil
harmon. Konzerte zu stellen, entgegen der son
stigen Gepflogenheit, mit ihr die Konzertzeit zu 
beschließen. Sowohl Zuhörende wie Mitwirkende 
stehen diesem Werk viel frischer gegenüber. Die 
Aufführung unter Heinr. Laber war die beste, die 
wir je unter ihm hörten, wozu übrigens ein gutes 
Teil das Orchester beitrug, dessen auffallend diszi
pliniertes Spiel man wohl auch auf Konto des 
dirigentenlosen Musizierens setzen darf. Kurz, 
das Ganze war sehr erfreulich, im besonderen das 
energisch zusammengefaßte Scherzo. Das V okal
quartett: Ch. Schrader, M. Krämer-Bergau 
E. Neubert und A. Kase paßte gut zusammen, 
auch die Chöre waren auf der Höhe, nur gelegent
lich etwas schwach. - Von Pianisten hörten wir 
Flora Mora mit aufregender Unsicherheit bei 
fürchterlicher Pedalanwendung Mozart und Schu
mann spielen, ferner den sich bei Staegemanns 
Liederabend bewährten Wolfram Zell er, der aber 
diesmal mit kalter Geschäftigkeit Beethoven 
(Sonate G-Dur op. 79) und Schubert (Letzte Walzer 
op.127) über den Haufen spielte. Wo blieb die 
Grazie, und wo die kokette Anmut in Debussys 
"Suite bergamasque"? - Eine Sensation für ein 
mehr Bar- als Konzerte-besuchendes Publikum 
bildete ein Jazz-Konzert auf 4 Flügeln, aus
geführt von den "Pianist-Equilibristen" Gelbtrunk, 
Mittmann, Zakin, Pomeranc. Ein mit pianistischem 
Raffinement aufgeputzter Jazz mit zündenden 
Rhythmen, platten, ordinären oder sentimental
grotesken Melodien (Mandolinen-Imitation) eigenen 
und amerikanischen Fabrikats (letzteres bedeutend 
besser), zum Anfang aber, zum Beweis, daß man 
auch anders kann, 8-händige Bearbeitungen (nach 
Rameau, Liszt, Strawinsky, Prokofieff) die recht 
nach modernem Kannibalismus rochen, voila tout! 
Kunst? Nein, aber Sport. Sportlich muß die Welt 
zugrunde gehen! Nun, die Herren dürften auf 
ihrem Gebiet eine Rekordleistung vollbracht 
haben. Denn es sind raffinierte Techniker. -
Nun aber noch ein künstlerisches Ereignis: ein 
Schubertabend des Dresdner Dahmen- Quar
tetts. Welche Welt idealster Schönheit enthüllte 
sich da! Einzigartig, wie die Künstler z. B. das 
Quartett "Der Tod und das Mädchen" gaben. 

Das Dahmen- Quartett, dessen Eigenart auf der 
adeligen Schönheit und Ausgeglichenheit des Tones 
beruht, dürfte heute zu den besten Streichquar
tetten Deutschlands zählen. Wilh. Weismann. 

Waldemar Staegemann sang nordische, frau
zösische, englische, italienische und deutsche Volks
lieder, größtenteils in der Ursprache. Die vorbild
lich klare Textaussprache des Sängers, seine ge
diegen geschulte, nur in der Höhe bisweilen etwas 
spröde Stimme, sein prachtvoller und grund
musikalischer Vortrag, der öfters vorteilhaft durch 
sparsame Mimik unterstrichen wurde, gestalteten 
den Abend sehr anregend, so daß man gern bis zum 
Schluß lauschte. Ein Sonderlob verdient der 
jugendliche Wolfram Zell er, dessen zurückhal. 
tende und jeder Stimmung folgende Begleitung den 
Erfolg des Konzertes mitbestimmte. --dt. 

DRESDEN. Vom Beginne der Spielzeit der Oper 
ist von besonderen "Taten" noch nicht zu berich
ten. Sie setzte insofern sogar mit ziemlich mattem 
Pulsschlag ein, als Busch gleich wieder einen neuen 
Erholungsurlaub antreten mußte. Was begreiflicher
weise Besorgnisse um seinen Gesundheitszustand 
wachrief. Sie waren erfreulicherweise unbegründet, 
und wird er also die Uraufführung der nenen 
Oper "Sly" von Wolf-Ferrari bestimmt leiten. 
Inzwischen bot uns Kutzschbach in der Erst
aufführung für Dresden Puccinis Manon. 
Schuch, der berufenste Puccini-Dirigent, den man 
sich denken konnte, hatte, als er seiner Zeit vor der 
Wahl zwischen dem Werke und der Manon Masse
nets stand, sich für die letztere entschieden. Das 
war im J.1903, d. h. nach der Dresdner Erstauf
führung der Tosca, die er als erstes Werk Puccinis 
den Dresdnern bekannt gegeben hatte. Wenn man 
die Manon jetzt wählte, so mag es angesichts der 
Produktionsarmut der Zeit erklärlich erscheinen. 
Aber an unserer Oper sind gegenwärtig die Voraus
setzungen für die Erfolge solcher Wiederbelebungs
versuche nicht besonders günstig, da wir kein 
festgefügtes Ensemble und in ihm keine geeigneten 
Kräfte mehr besitzen, speziell nicht für solche Opern 
spezifisch romanischen und mondänen (um nicht 
zu sagen demimondänen) Charakters, in denen 
Darstellung und Gesang aufs engste zusammen
gehen müssen. Ansonsten würde ja Puccinis 
Frühwerk gewiß noch ansprechen können. Daß 
dieser Komponist kein Dramatiker großen For
mats war, weiß man, aber ebenso auch, daß er 
in dem begrenzteren Rahmen der "Bilder"-Oper 
seinen Mann stellte; und in der Manon lebt zwar 
in den entscheidenden Liebeszenen noch nicht jene 
die Hörer fast berauschende Erotik wie in seinen 
anderen Meisteropern, aber in der Stimmungs
malerei und der Umweltschilderung offenbart er 
doch schon seinen starken und zielsicheren Theater
instinkt. O. Schmid. 

---
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Im ersten Sinfonie-Konzert der Staatskapelle im 
Opernhaus brachte Busch als erste Neuheit der 
Konzertzeit das neueste Werk seines Bruders 
Adolf Busch zur Erstaufführung, eine Sinfo
nie in E-Moll. Nur einmal hatte er sie bei seinem 
Aufenthalt in New-York schon ausgeprobt. Das 
Werk zeigte durchaus dieselbe Physiognomie wie 
die übrigen Werke, die man von dem ausgezeichne
ten Geiger bisher kennenlernte, d. h. die eines ge
diegenen Musikers, der sich an vortrefflichen Vor
bildern (Brahms, Bruckner, Reger) heranbildete 
und durchaus nicht ohne inneren Drang sich selbst
schöpferisch betätigte. Von den vier Sätzen spra
chen am unmittelbarsten und inspiriertesten die 
beiden mittleren an, während die Außensätze 
minder ursprünglich wirkten, der letzte aber durch 
reiche Kontrapunktik fesselte. Der anwesende 
Komponist konnte sich von der sympatischen Auf
nahme seiner Werkes überzeugen. O. Schmid. 

BREMEN. Renzo Bossi: "Ronde vorbei", 
lyrisches Drama in einem Akte. Deutsche Ur auf
führung. 

Eine klare, einfache Handlung in geschickter 
dramatischer Steigerung gibt dem Theater, was 
des Theaters ist. Die Musik klingt, eine Melodie 
löst die andere ab, bringt Spannungen und Lösun
gen; ohne die Singstimmen zu überwuchern, steigert 
sie sich zu kräftigen Akzenten. Zwei glänzende 
Rollen mit prächtig gespannten Melodiebogen für 
die Sänger. Nichts breitgetreten, alles mit Sicher
heit konzentriert. Kein Wunder, daß das Werk 
einen vollen Erfolg hatte. Daß Puccini dem Meister 
Bossi hie und da über die Schulter geschaut hat, 
soll nicht zum Vorwurf erhoben werden. Die Auf
führung war sehr gut. 

Tags zuvor ließ sich Bossi persönlich in einem 
Vortrage über die neue italienische Musik verneh
men. Hier sein musikalisches Glaubensbekenntnis 
für sein Opernschaffen : "Der Drang nach einer 
größeren Freiheit des Ausdrucks hat mich ver
anlaßt, die organische Einheit der ganzen Kompo
sition durch eine spontane Ableitung (derivacione 
spontanea!) eines Gedankens aus dem anderen zu 
erreichen, anstatt durch die nunmehr überlebten 
und konventionellen melodischen und rhythmischen 
Leitmotive und die thematische Wiederkehr in der 
Verfertigung des nusikalischen Gespräches, die ich 
gründlich abgeschafft habe (che ho senz' altro 
aboliti!). -" Dem Vortrage folgte Bossis (in Paris 
preisgekröntes) Quartett in A. Das Werk hat 
opernhaften Einschlag, der eigentliche Quartett
stil ist ihm fremd. 3 Klavierstücke: "Lebende 
Hampelmänner" waren eine Niete. Der Theater
kapellmeister Fritz Fall benutzte die Gelegen
heit dieses Kammerkonzertes, um sich mit einer 
Rhapsodie für Streichquartett und 2 Klavierstücken 
zu Worte kommen zu lassen. Diese Uraufführungen 

erbrachten den Beweis einer nicht alltäglichen Be
gabung und zeigten intensiven Gestaltungswillen. 
Der Oper Bossis folgte, als Erstaufführung für 
Bremen, Weills "Der Zar läßt sich photographie
ren" . Mein Urteil deckt sich mit dem in dieser 
Zeitschrift (anläßIich der Aufführung in Leipzig) 
ausgesprochenen. Bleibt nur zu sagen, daß die Dar
stellung dieser Groteske ganz vortrefflich war; auf 
die Musik kann man dankend verzichten. 

Dr. Kratzi. 

HAGEN. Über die Oper ist im verflossenen Kon
zertwinter nicht besonders viel zu sagen. Sie stand 
nicht auf der Höhe des Schauspieles. Eine glän
zende Aufführung waren die Meistersinger mit Fritz 
Wolff als Stolzing. Unten, im vergrößerten Or
chesterraum, herrscht unter der musikalischen Stab
führung GMD. Richter dramatisches Leben und 
entschädigte für manches, was sonst nicht den Bei
fall der Kritik finden konnte. An neueren Werken 
standen zur Debatte "Die Prinzessin auf der Erbse" 
(von der Regie marionettenhaft aufgezogen. Frau 
Bergmann-Hörn in der Titelrolle sehr gut) von 
Toch, "Hin und zurück" von Hindemith und "Der 
Zar läßt sich photographieren" von W eill. Das letzte 
ist eine banale Filmkopie, aber keine Oper, dabei 
ist in der Musik, die ebenso glänzend dazu paßt, 
WeilIs musikalische Begabung nicht zu verkennen. 
Am besten war noch die Schallplatte auf der Bühne. 
Offenbach mußte es sich gefallen lassen, daß er, der 
selbst karikiert, hier mit seinem Orpheus zur Kari
katur wurde (Radio im Himmel, Schallplatte in der 
Hölle, Merkur landet im Raketenwagen im Olymp 
usw. . H. Gärtner. 

HAMBURG. Deutsche Uraufführung. "De
bora und J ael" von Ildebrando Pizzetti. Zum 
erstenmal findet Pizzetti, der in seiner Heimat be
reits ehrenvoll anerkannte Musikdramatiker, den 
Weg nach Deutschland. Neidlos muß man den 
Italienern zugestehen, daß sie an der Entwicklung 
des modernen Musikdramas heute besonders glück
lich beteiligt sind. Auch Pizzetti verfügt über eine 
ganze Reihe dafür ins Gewicht fallender Vorzüge, 
wobei man in erster Linie an eine hohe Musikkultur, 
an einen glücklich geleiteten Geschmack, an weises 
Maßhalten in den Mitteln, an sicheres Charakteri
sierungsvermögen und an das auf italienischem 
Boden immer noch besonders gut gedeihende Musik
empfinden zu denken hat, alles wesentliche und 
wertvolle Eigenschaften für ein ernsthaft zu werten
des Kunstwerk. Zum Inhalt wählte er sich die im 
Buch der Richter im biblischen Lapidarstil erzählte 
Geschichte von Debora, der Prophetin in Israel, die 
ihr Volk zum siegreichen Kampf gegen den Unter
drücker Si sera entflammt, den die schöne Ver
führerin J ael, nachdem sie den Flüchtigen in ihrer 
Hütte aufgenommen hat, rachsüchtig tötet. Die in 
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der Bibel völlig hemmungslos als göttliches Werk
zeug handelnde Gestalt der J ael hat Pizzetti, der 
auch sein eigner Textdichter ist, zu einer völlig neu 
und tragisch aufgefaßten, vermenschlichten HeIdin 
umgeschaffen. In ihren Verführungskünsten, durch 
die sie den König nach dem Willen der Prophetin 
aus seiner sicheren Stellung zum Kampf heraus
locken soll, versagt sie, in der Begegnung mit dem 
heldischen Manne von Liebe überwältigt. Liebend 
nimmt sie dann den Geschlagenen in ihrer Hütte 
auf, um ihn zu verbergen, und tötet ihn im Schlaf 
aus der Barmherzigkeit ihrer großen Liebe, die ihn 
nicht lebend der Rache ihres Volkes ausgeliefert 
sehen kann. Auf ausgesprochene Gesanglichkeit 
wird in dem Werk, außer in einer juwelenhaft auf
schimmernden Arie der Debora und einigen Zwie
gesängen, durchweg Verzicht geleistet; aber diese 
Wahrung eines musikdramatischen Prinzips be
weist noch keinen Mangel an Musikalität, für die 
andere Teile von vollendeter Formsicherheit, wie 
etwa ein Kampf-Zwischenspiel, ein charakteristi
scher Siegestanz der Israeliten und groß angelegte 
Chor-Massen-Szenen, genugsam Zeugnis ablegen. 
Alles in allem eine Oper, die manche großen und 
erfreulichen Eindrücke hinterläßt und die denn 
auch in einer begeisterten Herzlichkeit, mit der man 
den Komponisten im Kreise der Hauptdarsteller 
feierte, lebhaft anerkannt wurde. B. W. 

WEIMAR. "Tyll." Eine Ulenspiegeloper von 
MarkLothar(Urauff.). Es ist nicht derTollkopfTill 

Eulenspiegel, der in der deutschen Sage lebt, mehr 
ähnelt er dem Peer Gynt, mehr ist er in das 
Problematische des Faust gezogen. Ob das -
besonders bei direktem Vergleich mit dem Helden 
Ibsens und Goethes - immer von Vorteil ist, das 
lasse ich heute dahingestellt. Der Textdichter, 
H ugo F. Koenigsgarten, mag sich aber einmal 
Rechenschaft darüber geben, inwieweit man eine 
ausgesprochen vulgäre Gestalt, einzigartig in der 
kindlichen Ursprünglichkeit ihrer "Streiche", mit 
Problemen behängen darf. Was der junge Kompo
nist aus dem Text machte, setzt in Erstaunen; er 
beherrscht wie selten einer unsrer "Neueren" die 
geheimen Beziehungen von Epos-Mimos-Melos und 
zeichnet in vornehmer, dabei leichtflüssiger Art. 
Seine musikalische Logik ist überzeugend, das 
eigenartig "Altdeutsche" in manchem seiner Klänge 
berührt sehr sympathisch. Er kennt allerdings 
keine Rücksicht auf "leicht oder schwer sangbar" 
und nur sattelfeste Künstler sind hier zu gebrau
chen! Im ganzen war es ein glücklicher Griff unsrer 
Theaterleitung! Unter der sicheren Führung von 
Ernst Praetorius am Pult, geleitet von der fein
sinnigen Gestaltungskunst eines Alexander Spring 
als Spielleiter inmitten der famosen Bilder von 
Alf Björn zogen die 5 Episoden vorüber, jede wirkte, 
ganz hervorragend die Schildbürgerszene ! Es war 
eine Vorstellung "aus einem Guß". 

Der Beifall des Hauses war gleich nach dem ersten 
Bilde so reich, daß man eine vorzügliche Aufnahme 
voraussehen konnte. E. A. Molnar. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das Internationale Musikfest 

in Siena 

Daß das heurige Musikfest der Internationalen 
Gesellschaft für Neue Musik in Siena abgehalten 
wurde, ist der Musikliebe des Grafen Chigi-Saracini 
zu danken, der seit Jahren hervorragende Künstler 
zu einer alljährlichen Serie von Konzerten in den 
Kammermusiksaal seines Palazzo verpflichtet. Ihm 
hatte die Musiktagung auch die hauptsächlichste 
finanzielle Grundlage zu verdanken. Sie war aus
schließlich als Kammermusikfest gedacht. Für 
einige Orchester- und Chorkonzerte zeichnete die 
Gesellschaft selbst nicht verantwortlich; sie sollten 
als Beigaben zum Feste in erster Linie Italiens 
große musikalische Vergangenheit von Monteverdi 
und Palestrina ab bis auf Cimarosa und Rossini 
herauf vor Augen führen. Uns mutet es höchst 
seltsam an, daß eine Kirche den Saal nicht nur 
für das Konzert der auch im Auslande sehr be
kannten Polifonica Romana des Monsignore Casi
miri, sondern auch für die beiden Veranstaltungen 
des römischen Augusteumsorchesters unter Lei
tung Molinaris abgeben mußte, der auch so sinnen-

freudige Stücke wie Cimarosas Ouvertüre "Die 
heimliche Ehe", Rossinis Semiramis-Ouvertüre und 
- als einziges modern-italienisches - ein Inter
mezzo aus Wolf-Ferraris Vier Grobianen unter 
schallendem Beifall der Zuhörer aufführte. 

Die Ausbeute an moderner Kammermusik 
war merkwürdig schwach. Unter den, soweit zu 
sehen, uraufgeführten Werken hörte man nicht 
ein einziges starkes. Selbst manche gespielten 
Werke romanischer und angelsächsischer Abkunft 
kannte man auch in Deutschland schon längst: 
vor allem das einzige französische, Ravels glatte 
Violinsonate. Von diesen anderen Stücken - Cello
sonaten von Alfano und Casella, Streichquartette 
von Tommasini und Bridge, einem Klavier
quintett von Bloch, einem Konzert für Clavi
cembalo und fünf Soloinstrumente von de Falla -
blieben die Werke von Tommasini und de Falla 
stärker im Gedächtnis haften; überdies war Ca
sellas Werk das saloppeste und bloß routinierteste, 
was in den letzten Jahren bei modernen Musik
festen erklungen ist. 

Die meisten Werke, die aus dem deutschen 

....... 
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Kulturkreise hervorgegangen waren, strebten we
nigstens eine höhere geistige Haltung an. Höchste 
Konzentration bei stärkstem Impuls war - trotz 
harmonischer Schrullenhaftigkeit - in Heinz 
Ti e s sen s schon bekanntem Klavier-Violin-Duo 
erreicht. Von Franz Osborn vorgetragen, gewann 
auch der zweite Teil von Hindemiths widerhaa
riger "Klaviermusik" Gestalt und Leben. Anton 
von Weberns Mißverständnis über das Wesen der 
Tonkunst, an seinem Streichtrio wirksam gemacht, 
gab den Anstoß zu einem mächtigen Skandal zwi
schen einer Anzahl Italiener und seinen Anhängern, 
wobei es beinahe zu Tätlichkeiten gekommen wäre. 
Alexander v. Zemlinskys drittes Streichquartett 
ist das Erzeugnis eines warmblütigen Musikers und 
großen Könners ohne Eigenprägung. Eine "Musik" 
für vier Blasinstrumente und vier Streicher von dem 
Zürcher Robert Blum möchte neuen Wein in alte 
Schläuche gießen, ist aber kräftiger Erfindung bar 
und etwa als bessere Spielmusik zu werten. Da
gegen riß das zweite Streichquartett des musikan
tischen Tschechoslowaken Bohuslav Martinu die 
Zuhörer wieder stark mit fort, wogegen sein Lands
mann Kar e I Hab a, der Bruder und Schüler des be
kannten Tonsetzers, in einer Flötensonate die böh
mische Ader sonderbarerweise ganz vermissen ließ. 
Eine als Sonderveranstaltung gebotene tschecho
slowakische Matinee machte ferner mit den neuesten 
totgeborenen Erzeugnissen des anderen Haba auf 
dem Gebiete der Vierteltonmusik bekannt. Am 
gleichen Vormittag führte E. F. Burian, der Ver
fasser eines Jazz-Requiems, mit einer achtköpfigen 
"Voice Band" - einer Art Gesangs-Jazzband -
halb improvisierte Musikgrotesken nach Versen 
internationaler Dichter auf: unglaublich naturali
stische Stücke eines pfiffigen Sensationsmachers ; 
und in einer anderen Vormittags stunde wurde im 
Akademie-Theater übermütiges Kabarett mit rhyth
misch durch Lautsprecher rezitierten parodisti
schen Texten von Edith Sithwell und mit lustiger 
parodistischer Musik von William Wal ton gemacht. 
Hier wußte man wenigstens im voraus, daß man 
ins Kabarett geladen war. 

Als einziges Chorwerk und zum erstenmale bei 
diesen Tagungen der Gesellschaft hörte man unter 
Casellas Leitung noch die vier Szenen "Bauern
hochzeit" von Strawinsky: ganz aus den Urgründen 
des russischen Volksgesangs heraus geboren, aber 
oft erschreckend realistische Musik. 

Die internationale Kammermusik hatte vorwie
gend Mittler von hohem Rang, darunter das Wie
ner, das Venezianische und das englische Brosa
Quartett sowie einige Tonsetzer als Dolmetscher 
ihrer eignen Klavierstimmen : Casella und de Falla. 

Von den vielen, teilweise ganz erstaunlichen 
außermusikalischen Beigaben darunter ein 
"Palio" genanntes sienesisches Volksfest - kann 
hier nicht die Rede sein. Sicher ist, daß Siena 

wenigstens in dieser Beziehung wieder gut gemacht 
hat, woran es Venedig vor drei Jahren völlig fehlen 
ließ. In der Hauptversammlung der Deputierten 
der Gesellschaft wurde Genf als nächster Tagungs
ort festgesetzt. Doch darf von nun an eine solche 
Festsetzung noch nicht als bindend angesehen wer
den, denn es ist auf Antrag der deutschen Sektion 
an der gleichen Stelle vernünftigerweise beschlos
sen worden, daß die Feste bei musikalischem Quali
tätsmangel nicht alljährlich stattzufinden brauchen, 
was also soviel heißt, daß eine bereits angesagte 
Tagung auch mal wegfallen darf. Schließlich ver
mag nicht jede andere Stadt den Ausfall an Musik 
durch ein Palio oder eine große Bildkunstüber
lieferung wettzumachen. Dr. Max enger. 

Festspiele 1928 in Salzburg 

Früher als gewöhnlich setzte heuer der Festspiel
betrieb ein. Man erhoffte sich von den Teilnehmern 
des Wiener Sängerfestes, von denen viele ihre Heim
reise über Salzburg lenkten, ein interessiertes Publi
kum, überschätzte aber dieses Positivum sehr und 
bedachte dabei nicht, daß andere Fremde durch 
diesen Reisestrom sich abhalten ließen und erst 
später eintrafen. So konnte man erst um den 
10. August das gewohnte internationale Publikum 
wieder versammelt sehen. Schade, denn ein Lenin
grader Opernstudio erregte durch seine Originali
tät berechtigtes Aufsehen. Das Gastspiel war zwar 
etwas Hals über Kopf perfekt geworden, wies auch 
wohl manche Unzulänglichkeit des Improvisierten 
auf, interessierte aber durch die starke Eigenart, 
die das moderne russische Theater auszeichnet. 
Die Aufführung von Mozarts "Bastien und Bastien
ne" konnte zwar bei manchem rechtgläubigen Mu
sikhistoriker Kopfschütteln hervorrufen, besaß aber 
viel Leben und Tempo und wußte das Historische 
mit dem modernen Geist geschickt zu durch
tränken; zumindest ein anerkennenswertes Experi
ment. Das Theatermäßige überwucherte stark. 
Personen, die im Originallibretto nicht vorhanden, 
wurden, zwar nicht singend, aber doch agierend 
eingeführt. Man betrachtete Mozarts Jugendwerk 
als das Spiel eines Kindes und suchte es von diesem 
Gesichtspunkt aus zu gestalten. Die Musik wurde 
durch diesen Eingriff nicht berührt und fand eine 
würdige Interpretation. Nur indirekt im Zusam
menhang mit Mozart stand eine Aufführung von 
Dargomyschskis "Steinernem Gast". Diese 1872 
zum erstenmal aufgeführte Don Juan-Oper mit 
der eigenartigen Umdichtung des da Po nt eschen 
Vorwurfs durch Puschkin stellt das rezitativische 
Element in den Vordergrund. Gewisse Mängel im 
Szenischen konnten durch die Bezeichnung "Stil
bühne" nicht verschleiert werden. Ganz auf szeni
schen Apparat mußte man bei der rein konzert
mäßigen Aufführung von Rimsky-Korssakows 
"Unsterblichem Kaschtschey" verzichten. Eine mär-
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chenhaft schöne Musik und ausgezeichnetes Stim
menmaterial konnten diesen Entfall doch nicht 
ganz wettmachen. Auch das Werk eines Salz
burger Komponisten brachten die Russen: die 
österreichische Erstaufführung von B. Paumgart
ners "opera buffa" Die Höhle von Salamanka. 
Das leichtbeschwingte Werk, nach einem Vor
wurf von Cervantes gearbeitet, verbindet Humor 
und Delikatesse mit feinem Klangsinn und kam 
in einer originellen Aufmachung zu starker Wir
kung. Von den Opernaufführungen der Wie
ner Staatsoper zeichnete sich "Cosl. fan tutte" 
durch die glänzende Regieführung Dr. Ernst L ert s, 
durch die beschwingte musikal. Leitung Wa lt erB, 
sowie durch ein ausgezeichnetes Soloensemble aus. 
Zu Kräften der Wiener Staatsoper gesellte sich 
Lotte Schöne (Despina) aus Berlin. Als störend 
empfand man nur die für Festspielbegriffe ungenü
gende Inszenierung. Die Fidelio-Neuinszenierung 
im Festspielhaus vom Vorjahre 'wurde wiederholt. 
Die starke Konzentriertheit im Stimmungsmäßigen, 
die diese Darbietung auszeichnet, stempelt sie zu den 
tiefsten Eindrücken des Sommers. Weniger glücklich 
war die Zauberflöte-Aufführung im Festspielhaus. 

In die Konzertveranstaltungen teilten sich der 
Dommusikverein, die Internationale Stiftung Mo
zarteum und die Salzburger Festspielhausgemeinde. 
Anläßlich des 300jährigen Domjubiläums hatte man 
die Festmesse Orazio Benevolis vorbereitet, die 
zur Einweihung des Salzburger Doms 1628 kom
poniert worden war, aber seither nicht mehr auf
geführt wurde. Um die denkwürdige Wieder
erweckung des Werkes einem größeren Publikum 
zugänglich zu machen, entschJoß man sich, ein:ige 
Aufführungen in die Festspielzeit vorzuverlegen. 
Das Mozarteum war an dem Festspielprogramm 
mit Mozartveranstaltungen beteiligt, so einem 
Orchester konzert der Wiener Philharmoniker unter 
Walter, mit Serkin als Solist (C-Dur-Klavierkon
zert K. V. 467) und einem herrlichen Kammermusik
abend des Buschquartetts. Die Aufführung 
der großen C-MolI-M:esse in der alten Stiftskirche 
zu St. Peter ist noch vom Vorjahr in guter Erinne
rung. Die Festspielhausgemeinde wartete in einigen 
Konzerten der Wiener Philharmoniker mit Werken 
anderer Meister auf. So dirigierte Sc haI k Beet
hovens Neunte und Schuberts Es-Dur-Messe. Wal t e r 
wieder brachte herrliche Aufführungen von Schu
herts heiden letzten Sinfonien und von Gustav 
Mahlers Lied von der Erde. Die gewohnten Sere
naden im Hofe der fürsterzbischöflichen Residenz 
ergänzten auch heuer wiederum das Programm 
nach der Seite wertvoller Gesellschaftsmusik. Von 
Einzelkonzerten bleibe ein Klavierabend des New 
y orker Pianisten Oskar Z i e gl e r nicht unerwähnt, 
der moderne und klassische Werke zu Gehör 
brachte und daran gediegene Technik und origi
nelle Auffassung bewährte. 

Überblicken wir nun die heurigen Festspiele, so 
können wir uns der durchschnittlich gediegenen 
Qualität des Gebotenen erfreuen und eine gewisse 
Mannigfaltigkeit im Programm anerkennend be
tonen. Was wir noch vermissen, ist Einheitlichkeit 
im Programmentwurf und ausreichende Berück
sichtigung der Moderne. Über die Sendung Salz
burgs als Festspidstadt ist schon viel geschrieben 
worden, aher der eigentliche Salzburger Festspiel
stil ist noch nicht gefunden. 

Dr. Roland Tenschert. 

Kammermusikfest in Haslemere 

(Werke des 16., 17., 18. Jahrhunderts) 

Das diesjährige IV. unter Leitung von Arnold 
Dolmetsch stehende Kammermusikfest bot ins
gesamt 12 Konzerte: 2 waren Bach, I Purcell, 
2 englischer Musik für Violen, 1 verschiedenen Typen 
englischer Musik und die übrigen italienischer, 
span:ischer, deutscher und französischer Musik 
und alter Tanzmusik gewidmet. Außer den 
Abendkonzerten fanden verschiedentlich morgens 
zwanglose Musikaufführungen statt. Interessenten 
war dadurch Gelegenheit gegeben, die Instrumente 
genau in Augenschein zu nehmen und Auskunft 
zu erlangen. Wie üblich hatte auch das dies
jährige Fest seinen besonderen Charakter und 
könnte wohl das Fest der Geigen genannt wer
den. Werke verschiedenster Art für Geigen, dar
unter Concerti grossi, Sonaten für fünf Stimmen 
mit Verwendung der Tenorvioline von Alhinoni 
und Zeitgenossen, nahmen einen hervorragenden 
Platz ein. Erwähnenswert ist, daß die ersten zwei 
von Herrn Dolmetsch gebauten Violinen ver
wendet und von ihm und seinem Sohn Carl be
wundernswert gespielt wurden. 

Aus der großen Zahl der vorgeführten Werke 
sei hier nur das Wichtigste herausgegriffen. Von 
Bach hörte man die Cantate Amore Traditore, 
ferner Clavichord-Stücke aus dem "Wohltempe
rierten Clavier" von Herrn Dolmetsch mit 
Meisterschaft gespielt. Besonders im E-Moll
Präludium (1. Teil) frappierte er durch ein eigen
artiges Tremolo, mit dem er die langen, ausgehalte
nen Noten fortklingen ließ. Der Violenchor war 
dieses Jahr weniger gut, doch wirkte er zuweilen 
wundervoll, so bei der dritten Fantasie für sechs 
Violen von William Lawes (1582-1645), einem 
harmonisch äußerst verwickelten Stück von fein
stem Rhythmus und einer Freiheit und Erfindung 
in der Stimmführung, daß die Bachschen Stücke 
dagegen kindlich erschienen. Ebenso lieblich, ob
wohl in ganz anderem Stil, war das fünfstimmige 
"In Nomine" von A. Ferabosco, dem Engländer 
(1575-1628). Das interessanteste Solostück für 
Viola da Gamba, überhaupt für jedes Instrument, 
war "Jupiter" von Anton:ie Torqueray le pere 
(1671-1745), das Rudolf Dolmetsch mit poe-

-
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tischem Verständnis und außerordentlicher Kraft 
spielte. Das Stück, ein Rondo, zeigt überall eine 
Kälte, man möchte sagen, Abgeschiedenheit, die 
weniger an den Gott Zeus erinnert, als an den 
Planeten Jupiter, der sich unbekümmert um die 
kleine Erde bewegt. Auch andere Himmelskörper 
erscheinen, ein Komet geht vorüber, ein paar 
Welten werden zerstört, aber niemand ist da, der 
dadurch irgendwie bewegt wird. Auf die Zuhörer 
machte das außerhalb des Durchschnittsverständ
nisses liegende Werk kaum irgendwelchen Ein
druck. Es scheint unglaublich, daß es zu der
selben Zeit geschrieben wurde wie die konventionell 
süßliche Musik der französischen Schule - man 
könnte eher denken, es entstamme dem Jahre 1940. 

Ohne näher darauf einzugehen sei noch im be
sonderen der Blockflötenchor, die Madrigale und 
das zu Herzen gehende Gambenspiel von !rene 
Dolmetsch erwähnt. Von den den Tänzen ge
widmeten Abenden war jeder als ein Fest gedacht, 
das erste als das eines italienischen Fürsten und 
seiner Königin, das zweite als ein Empfang bei 
einem humanistischen Kardinal. Die Inszenierung 
und die von Frau Dolmetsch entworfenen Kostüme 
waren entzückend, die Darstellung von vollendeter 
Natürlichkeit. Die Musik bestand aus verschiede
nen schönen alten Tänzen unbekannter Meister. 
Der zweite Abend brachte zum erstenmal wieder 

das Rebec, welches einen ausgiebigen, der Oboe 
ähnlichen Ton hat und die sanften Violine beim 
Spielen der ganz alten Tanzmusik in den Schatten 
stellt. Großes Interesse erweckte ein Fackeltanz 
mit der spanischen Volta, worin die Dame von 
ihrem Kavalier mit dem Knie in die Luft geworfen 
wird; ferner der fast orientalische "Basse-Tanz" 
mit dem ältesten bis jetzt entdeckten Tanzschritt 
und die Follia, welche Frau Dolmetsch, die es an 
Grazie und Leichtigkeit den jüngeren Tänzern 
zuvortat, als Solo tanzte. Die Musik zu letzterem 
verwendet das auch von Corelli benutzte Thema 
und ist einem spanischen Buch aus dem Anfang 
des 16. J ahrh. entnommen. Die gespielten 8 Va
riationen sind schöner und weniger mechanisch als 
die des italienischen Komponisten. 

Wir möchten noch auf die Ungezwungenheit des 
Festes hinweisen, welche die Kluft zwischen Zu
hörern und Mitwirkenden aufhob. Dies war zwar 
vielen ein Stein des Anstoßes, gehört aber zum 
innersten Wesen dieser heuer ungewöhnlich stark 
besuchten Veranstaltungen, zusammenfallend mit 
dem 70. Geburtstag von A. Dolmetsch. 

Marco Pallis. 

In London findet vom 18.-25. November eine 
Schubertwoche statt. Inzwischen werden Vorträge 
über Schubert in 30000 Exemplaren an englische 
Schüler verteilt. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
1. Kongreß für Chorgesangwesen in Essen. 

N ach guter Vorbereitung durch die Presse fand 
in Essen vom 8.-10. Oktober der erste Kongreß 
für Chorgesangwesen statt, veranstaltet von der 
Interessengemeinschaft der großen Sängerbünde 
Deutschlands (Deutscher Sängerbund, Deutscher 
Arbeitersängerbund, Reichsverband der gemischten 
Chöre) mit Unterstützung der Stadt Essen und 
der Zweigstelle Essen des Zentralinstituts für Er
ziehung und Unterricht. Der Bedeutung der Ta
gung entsprechend, war ein großer Apparat be
deutender Personen aufgeboten. Minister Becker, 
Severing und Kestenberg fanden als Vertreter der 
Reichsbehörde warme, anerkennende Worte für 
Wert und Bedeutung des deutschen Chorgesanges 
als Kulturträger und Faktor des sozialen Aus
gleichs. Er ist ein Schwert "der deutschen Zwei
tracht mitten ins Herz" (Min. Becker). Da es in 
den Reden dieser Herren an verheißungsvollen 
Versprechen nicht fehlte (Unterstützung in jeder 
Weise - Interesse des Reichskabinetts, des Reichs
tags und des Reichsrates wachzurufen - Grün
dung einer Chormeisterschule), nutzte Oberbürgerm. 
Bracht-Essen die Gelegenheit aus, den Herren aus 
Berlin etwas von der Kulturarbeit der Industrie
städte mit dem Hinweis zu erzählen, nicht nur 
Interesse zu zeigen, sondern tatkräftige Unter-

stützung entgegenzubringen, aber nicht nur auf 
Kosten der Kommunen (Lustbarkeitssteuer). Die 
Gedankengänge der offiziellen Eröffnung des Kon
gresses, die der ganzen Tagung einen frohgestimm
ten, vertrauensvollen Unterton gaben, wurden in 
den neun (!) Vorträgen der drei Kongreßtage 
noch vielfach gestreift. Es ist nicht möglich, auf 
die einzelnen Referate einzugehen (Schering -
Schünemann, - Moser - List - Münzendorf -
Fehsei - Stein - Raabe - Friedländer). Allen 
gemeinsam war die Erkenntnis von der hohen Be
deutung des Chorgesanges und der Notwendigkeit, 
alle verfügbaren Kräfte (Reich, Kommune und die 
Vereinigungen selbst) in den Dienst der Sache zu 
stellen. Denn hier geht es um deutsches Gut. 

Doch was helfen uns alle Tagungen dieser Art, 
wenn wir mit der Arbeit nicht da beginnen, wo die 
deutsche Musikkultur ihre urwüchsige Kraft schöpft, 
in der Schule? So hatte Stein-Kiel den Nagel 
auf den Kopf getroffen, als er sagte: Das Wichtigste 
aber, das Fundament, auf dem die ganze Chor
bewegung ruht, ist, wie Kretzschmar als erster wie
der betonte, die Schulmusik. Es muß endlich 
Ernst mit der praktischen Durchführung 
der Erlasse gemacht werden! 

Dieser wertvollste Gedanke der ganzen Tagung 
fand denn auch Unterstützung in einer entspre-
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chenden Resolution: Der 1. Kongreß für das Chor
gesangswesen erkennt an, daß die von Preußen auf
gestellten Richtlinien für den Musikunterricht von 
den verschiedenen Schulgattungen eine geeignete 
Grundlage für die Weiterentwicklung des Chorge
sanges darstellen. Er bittet aber, daß die in den 
amtlichen Erlassen enthaltenen Forderungen nun 
mit aller Energie verwirklicht werden. Er bedauert, 
daß die zur Zeit bei sämtlichen Schulgattungen zur 
Verfügung stehende Zahl von Musikstunden un
zureichend ist und richtet an das Minist. das drin
gende Ersuchen um deren ausreichende Vermehrung. 

Die Stadt Essen gab zu Ehren der Kongreßgäste 
ein glänzend verlaufenes Festkonzert, ausgeführt 
von den namhaftesten Essener Chorvereinigungen 
und dem städt. Orchester, ebenso einen Begrü
ßungsabend, an dem Worte und Töne auch in 
Strömen flossen. Und wenn nun noch der nach
mittäglichen Besichtigungen und Sitzungen ge
dacht wird, dann ist das Bild einer arbeitsreichen, 
bedeutungsvollen Tagung in kurzen Strichen ge
zeichnet. Schaun. 

Zur 23. Generalversammlung des Allg. 
Caecilien vereins für Deutschland, Ö ster

reich und die Schweiz in Köln vom 
1.-4. Oktober 1928 

Der 1867 von Dr. Franz Witt, gleich stark ver
anlagt als Musiker wie als Organisator, gegründete 
Verein bekannte sich durch seinen derz. Vorsitzen
den Prof. Dr. Kar! Weinmann, Regensburg, zu 
seinen alten Zielen: Betonung des altchristlichen 
Chorals, niedergelegt in der "Vaticana", als des 
richtunggebenden Prinzips der katholischen Kir
chenmusik mit und ohne Begleitung. Tolerierung 
(nicht Propagierung) der Chormusik mit Instru
mentalmusik im Sinne der Wiener Klassiker ge
mäß den Grundsätzen seines Gründers. Die kir
chenmusikalischen Aufführungen brachten 
im Anschluß an die Liturgie von L. Vittoria, dem 
ZeitgenossenPalestrinas, die Missa "Vidi speciosam" 
mit zugehörigem Offertorium. Ein Meisterwerk 
voll Musikgeist und verhaltener Mystik. Der Dom
chor unter Leitung von Prof. Mölders sicherte 

* 
PERSÖNLICHES 

Geburtstage und Jubiläen: 

Frank van der Stucken, der bekannte amerikanische 
Dirigent und Organisator, wurde am 15. Oktober 70 Jahre 
alt. Seine musikal. Ausbildung genoß Stucken seinerzeit 
in Leipzig, wie er auch seine Laufbahn in Deutschland 
(als Kapellmeister am Breslauer Stadttheater) begann. 
Das amerikan. Musikleben verdankt ihm Entscheiden
des; auf der Pariser Weltausstellung gab er das erste 
Konzert in Europa mit amerikanischen Kompositionen. 
St., der auch mit Orchesterkompositionen an die Öffent
lichkeit trat, genoß die Freundschaft und Achtung von 
Männern wie Reinecke, Grieg, Lis:r.t. Verdi u. a. 

* 

volle künstlerische Wirkung. Vorher erklang in 
Uraufführung ein "Ecce sacerdos" (8st. m. Orgel) 
von P. Griesbacher. Die Amsterdamer "schola 
cantorum" unter Hub. Cuypers brachte seine 
"Caeciliemesse" für gem. und Knabenchor (a ca
pella) äußerst v.irkungsvoll zu Gehör. Ein vor
wärtsweisendes, begeisterndes Werk. _. Der Aache
ner Münsterchor unter Th. Rehmann dirigierte als 
Uraufführung ein vierstimmiges Requiem für 
gem. Chor von Lemacher. Das Festkonzert im 
Großen Saal der Pressa, gegeben von dem Amster
damerGastchor, zeigte vollendete Stimm- und musi
kalische Schulung. Demzufolge die große Wirkung 
auf die nach Tausenden zählende Zuhörerschaft. 
J. J. Veith, Bonn, bot einen wirkungsvollen 
150. Psalm für gem. Chor und Orgel zur Urauffüh
rung im Versammlungs saale. Hans Bachem 
brachte das neue Orgelwerk (mit fünf Manualen) 
des Saales, erbaut von Joh. Klais in Bonn, durch 
künstlerische Wiedergabe moderner und Bachseher 
Werke zu restloser Geltung. Inshesondere machte 
Eindruck die "Fantasie über Gregorianische Pater
noster-Themen" von Herrn. Grabner. - Unter den 
Verhandlungen ragten hervor: Üher Choralfra
gen von P. Dominicus J ohner, Beuron. - "Die 
Wiener Klassiker als Kirchenmusiker" von Dr. H. 
Kurthen. - "Kirehenmusik und heutige Jugend" 
von Rektor Hatzfeld. - Neben Prof. Schmitz, 
Bonn (Einführung in Pfitzners Oper "Palestrina") 
lieferte Dr. Jos. Gotzen, Köln, eine prächtige Ar
beit über den Lieder- und Melodiendichter Friedrich 
von Spee, Prof.Dr. H. Müller, Paderborn, gab hiezu 
praktische Anleitungen. Zum Schluß wies Prof. 
Vinc. Goller, Wien, die Bedeutung der Aliquot
register für die Orgel nach und empfahl deren wei
teste Berücksichtigung. Er strebt an die Zurück
versetzung der Orgel an ihren geschichtlich ihr 
zukommenden Platz im Presbyterium, also in un
mittelbare Nähe des Altars. - So bot diese Tagung 
reiche Anregung. Vor allem wies sie der neu sich 
orientierenden Kirchenmusik neue Ziele und Wege. 
Das Alte ist zu studieren und aufzuführen - aber 
bei ihm nicht stehenzubleiben. 

Dr. Hugo Löbmann. 

* 
ehr. Friedr. Mack, der Organist an der St. Pauls

kirche in Frankfurt a. M., beging im September sein 
50jähriges Organistenjubiläum. 

Prof. Ernst Eduard Taubert, der Nestor der deut
schen Komponisten, beging unlängst in bester körper
licher und geistiger Verfassung seinen 90. Geburtstag. 
Nach einem entbehrungsreichen Studium - u. a. 
Schüler von Kiel - Lehrer am Sterns ehen Konserva
torium und der Hochschule für Musik, hat sich Tau
bert als Pädagoge und Komponist zahlreicher gediegener 
Werke, dann aber auch als temperamentvoller, durch 
Wort und Schrift werbender Anhänger von Wagner 
und Liszt einen hochgeachteten Namen in der Musikwelt 
geschaffen. Unter den zahlreichen Ehrungen zu seinem 

---
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Geburtstage sei ein von Georg Schumann veranstal
tetes Konzert erwähnt, das ausschließlich Werke von 
Taubert brachte. 

Kammersänger Prof. Andreas Moers, der bekannte 
in Düsseldorf lebende Konzertsänger und Gesangspäda
goge, wurde 60 Jahre alt. M. hat eine glänzende Bühnen
laufbahn hinter sich, die ihn u. a. auch nach Leipzig 
(1895-1905) führte. Der vor allem als Wagnersänger 
(Siegmund, Siegfried) in bester Erinnerung stehende 
Künstler gehört heute zu den geschätztesten Gesangs
pädagogen des Rheinlandes. 

Max SIevogt, der große Maler und Graphiker, bei 
den Musikern im besonderen noch durch seine Bilder 
und szenischen Entwürfe Zu Mozartopern bekannt, wurde 
60 Jahre alt. Überhaupt spielt in der Kunst SIevogts, 
der selbst ein leidenschaftlicher Musikliebhaber ist, die 
Musik eine besondere Rolle. Auch Porträts von Künst
lern wie Ansorge, Weißgerber, Frau Kwast-Hodapp 
u. a. besitzen wir von ihm. 

Cath. van Rennes, die holländische Musikpädagogin, 
Dirigentin und Komponistin, wurde 70 Jahre alt. 

Rich. Strauß wurde aus Anlaß seiner 2Sjährigen 
Tätigkeit als ehrenamt!. Vorsitzender der Genossen
schaft Deutscher Tonsetzer die goldene Tonsetzer
Medaille überreicht. 

Prof. Fritz v. B ose, seit über 30 Jahreu Lehrer am 
Landeskonservatorium, beging am 27. Oktober sein 
40jähriges Künstlerjubiläum durch ein Konzert, 
wobei u. a. ein neues Klavierquintett des Jubilars unter 
Mitwirkung des Gewandhausquartetts zur Uraufführung 
gelangte. 

Todesfälle: 

t Josef N ovak, der ausgezeichnete Heldenbariton "des 
Prager Tschechischen Nationaltheaters, an den Folgen 
eines Autounfalls. 
t MD. Fritz Higgen, der Leiter des nach ihm benann
ten Musikseminars und Konservatoriums in Bremen, be
kannt als Stimmbildner, mit 64 Jahren. 
t am 20. September der in Leningrad lebende Musik
forscher Nikolaus Findeisen, Direktor des Philharm. 
Museums. F. gründete 1895 die "Russische Musik
zeitung" und verstand es, in den ungünstigen russischen 
Verhältnissen sich 20 Jahre lang als Verleger und Schrift
leiter dieser Zeitung zu behaupten. Er hinterließ eine 
wertvolle Sammlung von Schriftstücken und Musikalien. 
Ein Teil seiner Arbeiten blieb unveröffentlicht. Seine 
für die russische Musikforschung zahlreichen und nütz
lichen Schriften zeichnen sich besonders durch ihren 
bibliographischen und ikonographischen Wert aus. Z. 
t Max Bode, der Organist an St. Pauli zu Hamburg, 
mit 59 Jahren. 
t Katharina Fleischer-Edel, die vor allem als Wagner
sängerin bekannte Bühnenkünstlerin, mit 54 Jahren zu 
Dresden. 
t Kapellmeister Arthur Blaß, der Mannheimer Musik
schriftsteIler und Dirigent, mit 71 Jahren. BI., der 
zuerst die Laufbahn eines Theaterkapellmeisters ein
schlug (Mainz, AItenburg, Heilbronn, Leipzig, Reval, 
Chemnitz), wurde 1901 durch Prof. W. Bopp an die 
von ihm begründete Mannheimer Musikhochschule be
rufen, seit 1911 war er auch als Musikreferent an der 
Neuen Mannheimer Zeitung tätig. Außer verschie
denen historisch-ästhetischen Schriften sind von ibm vor 
allem Ausgaben alter Klaviermusik (E. Pauers Alte 

Klaviermusik in neuer Auswahl, Salonkunst des 18. Jh.) 
bekannt geworden. 
t mit 80 Jahren Julius Schloming, der ehema!. Kon
zertmeister des Philharm. Orchesters in Hamburg_ 
SchI., eine Schüler Schradieeks, unternahm in jüngeren 
Jahren große Konzertreisen, war auch Konzertmeister 
in Koblenz, Ems u. Zürich sowie Mitglied des bekannten 
Zaij c- Quartetts. 
t Howard Talbot, der bekannte englische Komponist 
und Dirigent, mit 63 Jahren. 
t Gg. Friedr. Bille r, der Präsident des schi es. Sänger
bundes. 
t der 70jährige Organist u. Gesangslehrer Carl Nipkow, 
Potsdam. als Opfer einer Typhusepidemie. 
t Heinrich Kluge, Organist an der Stadtkirche zu 
Auerbach i. V. und Orgelbausachverständiger des Lan
deskonsistoriums. 
t die St. Galler Pianistin, Mitglied des St. Galler Trios, 
Frau Martha Hindermann- Greinacher, mit 38 Jah
ren. 

Berufungen und Verpflichtungen: 

Mrem Kinkulkin wurde von der Philharmonie in 
Warschau für ein Sinfoniekonzert verpflichtet und wählte 
für seinen Vortrag die Cellokonzerte von Hermann 
Ambrosius und Henri Marteau. 

Der Pianist Josef Langer als Lehrer für Klavier an 
die Prager Deutsche Musikakademie. 

GMD. Carl Schuricht, Wiesbaden, als Nachfolger 
von Siegfried Ochs zum Leiter des Hochschulchors der 
StaatI. Musikhochschule in Berlin. 

Werner Gößling, Kapellmeister am Nationaltheater 
Mannheim, zum Leiter des Männerchors des Lehrer
gesangsvereins Mannheim-Ludwigshafen. 

Issay Dobrowen als Leiter der dieswinterlichen 
Philharm. Konzerte in Oslo. Ferner wurde er für 2 Mo
nate an die Städt. Oper in Charlottenburg verpflichtet. 

Conrad Hannss als Nachfolger Prof. Spengels zum 
Leiter des Hamburger Cäcilienvereins. 

Kapellmeister Richard Lert, Breslau, als Dirigent 
an die Berliner Staatsoper . 

Adolf Busch hat einen Ruf an die neugegründete 
Akademie für Ausländer in Berlin abgelehnt. 

Walter K ü h n als Lehrer für Musikerziehung an die 
Universität Königsberg. 

Dr.Otto Erich Deutsch, Wien, zum Prof. 
Hans Bassermann als Nachfolger Marteaus an das 

Landeskonservatorium Leipzig. Desgleichen der Ge
wandhaushornist Albin Frehse als Lehrer für Horn. 

Leopold Pr e my sIa v, der frühere Konzertmeister an 
der Berliner StaatBoper, in gleicher Eigenschaft an die 
Königsberger Oper. 

Der Pianist Emerich Vidor uud seine Frau, die Kon
zertsängerin Carmen von Scheele- Vidor, an das 
Bornscheinsche Konservatorium in Saarbrücken. 

Der Kölner Komponist A. Spies als Lehrer für Kla
vier und Theorie an das E.-Haas-Konservatorium Köln. 

Kapellmeister K. Striegler, Dresden, wurde einge
laden, das Musikleben in der Türkei zu reformieren. 

Das Prisca- Quartett ist für die kommende Spiel
zeit u. a. wieder zu Konzertreisen in Italien und in der 
Schweiz verpflichtet. An den Pulten eier ausgeschie
denen Mitglieder Kraack und Schnejder wirken Karl 
Eugen Körner und Walter Scheffler. 
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Die Leitung des vom Rat der Stadt Leipzig und der 
Gewandhaus-Konzertdirektion gemeinsam zum Besten 
des l'\ikischdenkmal-Fonds veranstalteten Sonderkon
zertes hat Furtwängler übernommen, der bei dieser 
Gelegenheit zum ersten Male wieder an der Stätte 
seines früheren \\-irkens erscheinen wird. 

VEHSCHIEDENE NACHRICHTEN 

Das Braunschweigische Landestheater hat in 2 Gast
spielen Händels "Kö,nig Porus" in Kopenhagen zur 
Aufführung gebracht. 

Vollerthuns Oper "Island Saga" wird im Januar 
in Haag ihre holländische Erstauff. erleben. 

Thomassins Violinkonzert in H-Moll kommt durch 
Prof. Berber in Trier zur Erstauff. 

K. von W oHurts Tripelfuge für Orchester kommt in 
BerIin, Dresden, Köln, Hannover, Aachen, Nürnberg, 
Chemnitz, Bamberg u. Schwerin zur Aufführung. 

Domorganist H. Schneider, Bautzen, brachte im 
vergangenen Winter in Bautzen, Chemnitz, Leipzig u. 
Breslau Werke von Niemann, Hindemith, Karg-Eiert 
Grabert, B. Weigl, Haas, Siegert u. a., ferner mit Hell
mut Pflüger an 2 Klavieren Werke von Reger, Busoni 
Saent-Saens u. eine Passacaglia u. Fuge von Weyrauch 
zur Aufführung. In seinen geist!. Abendmusiken waren 
J. Christ. Bach, Ritter u. Buxtehude mit Solokantaten 
vertreten. 

Der Münchener Komponist Fritz MülIer-Rehrmann 
veranstaltete im vergangenen Konzert jahr in seinem 
Hause 12 Einführungsabende in die zeitgenöss. Klavier
musik. Die diesjährigen Einführungskurse begannen im 
Oktober. 

Die im 49. Jahrg. stehende Stuttgarter "Neue Musik
zeitung" (Verlag C. Grüningers Nachf. E. Klett) hat 
ihr Erscheinen eingestellt. 

Eine Theodor- Kirchner-Ausstellung ist an
läßlich des 25. Todestages dieses Schumannianers (geb. 
10. Okt. 1823 Neukirehen b. Chemnitz, t 18. Sept. 1903 
in Hamburg) im Schumannmuseum, mit dem bekannt
lich eine sog. "Sächsische Abteilung" verbunden ist 
(Handschriften, Bildnisse, \verke, Literatur usw. andere 
namhafte Komponisten und Musikschriftsteller betref
feud, die wie R. Sch. auch in Sachsen (Gebiet des Frei
staates) geboren sind. Die Ausstellung ist reichhaltig, 
enthält z. B. Musikhandschriften Kirchners, Briefe Clara 
Schumanns an ihn, Alb. Dietrichs, dann auch viele 
Erstdrucke, auch Literatur. Sie wird viel besucht, be
sonders aus der engen Heimat Kirchners, Chemnitz und 
Chemnitzer Gegend. 

d' Albert leitete am 13. Oktober in Rudolstadt per
sönlich seine Oper: "Die toten Augen", wobei dem Ton
schöpfer und Dirigenten begeisterte Ehrenbezeigungen 
dargebracht wurden. Die Hauptdarsteller Hanna Wahl
Lübeck (Myrtocle) und Richard Gaebler (Arcesius) 
verdienen lobende Anerkennung. H. B. 

In Berlin kam vor kurzem John Gays Beggars Opera 
(1728) in der texlichen Neubearb. von Brecht mit einer 
neuen Musik von Kurt Weill zur Uraufführung. 

An die deutschen Tonsetzer, wie überhaupt Kompo
nisten deutscher Sprachgebiete, sowie an die Verleger 
ergeht der Aufruf, Männerchorwer ke für die N ürn
berger Sängerwoche 1929 einzusenden. Gewünscht 
werden insbes. Chöre edlen volkstümlichen Charakters 
(keine Liedertafelei I), unbegleitete oder mit Beg!. von 

Klavier, Orgel, Streichquartett usw., auch Chöre mit 
Vokal- oder Instrumentalsolo. Aufmerksam gemacht 
wird auf 3 st. Chöre, auf solche mit Yorscingern oder 
-sängerinnen, sowie auf Zyklen und auf die Madrigal
form. W' erke mit großem Orchester sind ausgeschlossen. 
Neue. unbekannte oder wenig bekannte Werke sind bis 
31. Dezember in zwei Partituren an die Verwaltung 
des Deutschen Sängermuseums, Nürnberg, Katharinen
bau, einzusenden. Hierfür notwendige Vordrucke 
können von dort bezogen werden. Nach erfolgter Wahl 
ist das Aufführungsmaterial leihweise kostenfrei zur Ver
fügung zu stellen. Desgleichen ist das Recht der ab
gabefreien Aufführung bei der Sängerwoche zu ge
währen. 

Das Bayrische Nationaltheater in München feierte 
unlängst sein 150jähriges Bestehen mit der Erstauff. 
der "Aegyptischen Helena" von Strauß. Bei dem an
schließend von der Stadt veranstalteten Empfang be
zeichnete Strauß die Bühne als eine der ersten Stätten 
deutscher Bühnenkunst und widmete der Stadt München 
die Partitur der "Feuersnot". Wer lacht da nicht? 

Ausland: 

Das Prager Tschechische Nationaltheater soll 
verstaatlicht werden. 

Die Wiener Staatsoper wird unter Schalk in 
Stockholm gastieren. 

Dem schwedischen Ethnologen M. Y. Laurel ist es 
gelungen, auf Grammophonplatten eine seltene Samm
I ung von Chinesischen Volksgesängen, die seit J ahr
hunderten unter chinesischen Bauern und Arbeitern ge
sungen werden, zusammenzubringen. Von den Gesängen 
existieren, bis auf wenige Ausnahmen, keinerlei schrift
liche Aufzeichnungen. 

Der schon seit Jahren in Takarazuka (Japan) als 
Dirigent des dortigen Orchesters wirkende Österreicher 
Joseph Laska veranstaltete auch im vergangenen Kon
zertjahr wieder eine Reihe Sinfoniekonzerte, aus denen 
ein Wagner-Abend, ein Russischer Abend u. ein Konzert 
mit modernen Werken von Bartok (Rumän. Volks
tänze), Gg. Jokl (Nachtmusik), Strawinsky (Suite), 
Nielsen (Sinfonie G-Moll) u. a. hervorgehoben sei. Auch 
ein Kompositionsabend mit Liedern und Klavier
stücken von Laska selbst sei erwähnt. 

Der russische Fürst Tsereteli hat in Paris mit finan
zieller Unterstützung Massenets, eines Neffen des Kom
ponisten, eine russische Operngesellschaft ge
gründet. 

Das umgebaute römische Theater Constanzi, die erste 
staat!. Oper der faschistischen Regierung, hat die erste 
Spielzeit hinter sich. Gegeben wurden fast ausschließ
lich ältere italienische Opern. Ein Versuch mit Stra
winskys "NachtigalI:' endete damit, daß das Werk aus
gepfiffen wurde. In der neuen Spielzeit sollen von 
deutschen Opern der "Fidelio", Lohengrin" und "Tri
stan" aufgeführt werden. 

In Char kow wurde eine Ukrainische Philharmon. 
Gesellschaft, Ukrphil, gegründet, die in ca. 40 Städten 
der Ukraine Konzerte veranstalten wird. Verp :J.ichtet 
wurden u. a. Bartök, Stefan FrenkeI, Dr. H. Unger, 
Hubermann, Szigeti u. Arrau. 

Der französische Kultusminister Herriot, der gegen
wärtig ein Buch über Beethoven schreibt, hat sich 
nach Berlin begeben, um auf der dortigen Staatsbiblio
thek die Skizzenbücher Bcethovens zu studieren. 



NEUERSCHEINUNG 
FRANZ SCHUBERTS LIEDERKREIS 

zete fd)one jltullertn 
von 

FRANZ V ALENTIN DAMIAN 
;\Iit vier Bildnissen 

212 Seiten. Geheftet RM. 5.-. In Leinen gebunden Rl\I. 7.-

Ein schönes Buch, das uns den zarten und feinsinnigen Herzensroman näher bringt, den der Dichter der "schönen 
Müllerin" in seiner hoffnungslosen Liebe zu Luise M. Hensel durchlebte und der ihn zu seiner Dichtung trieb. Eine 
textkritische und musikalische Besprechung führt uns in die Schönheiten der Gedichte und der Kompositionen ein. 

WEITERE SCHUBERTLITERATUR 

MORITZ BAUER 
Wi~ :li~l)~r ;1ratl5 .5d)ub~rt~ 

Erster Band. X, 258 Seiten. Rl\L 3.-

HANS KÖLTZSCH 
Jratl5 .Sd)ub~rt 

itl fdmtl ~laui~rfotlat~tl 
Sammlung 

musikwissenschaftlicher Einzeldarstellungen 

Heft 7 

VIII, 182 Seiten. RM.6.-

LA MARA 
Jratl5 .5d)ub~rt 

Aus der 
Sammlung der "Kleinen l\Iusikerbiographien" 

1 3. und 14. Auflage. 64 Seiten. RM.1.20 

FELIX WEINGARTNER 
lltatfd)lag~ für auffü~rutlg~tl 

flaffifd)~r .5t!mp~otli~tl 
Band II: SCHUBERT UND SCHUMANN 

IV, 119 Seiten. Gebunden Rl\I. 4.-

FRANZ SCHUBERT 
SämtlidJe l\lauierwerfe 

HERADSGEGEBE:.J VON MAX PADER 

I. Band: Sonaten I. Edition Breitkopf 422 I .•...•..•....•..•.•.•.••••.....•.• RM. 3.-
II. Band: Sonaten 11. Edition Breitkopf 4222 .................................. Rl\!. 3.-

III. Band: Sonaten und Stucke. Edition Breitkopf 4223 ......................... R:\I. 3.50 
IV. Band: Phantasien, Impromptus, Moments musicaux. Edition Breitkopf 4224 ... , RM. 3.50 

Daraus: Impromptus und Moments musicaux. Edition Breitkopf 4228 .. , RM. 1.50 
V. Band: Tänze I. Edition Breitkopf 4225 .................................... R\l. 2.-

YI. Band: TänzeII. Edition Breitkopf 4226 .................................... RM.2.-
VII. Band: Kleinere Stücke. Edition Breitkopf 4227 ................. " .......... R~I. 2.-

VERLAG VON BREITKOPF & HARTEL IN LEIPZIG 

4 
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Musik Im Ausland 
BRÜNN. J an äeek- Uraufführungen leiteten 
das neue Konzert jahr in der Landeshauptstadt 
Mährens ein, wo der am 12. August d. J. Verstorbene 
bis zu seinem Tod als Kompositions-Meisterlehrer 
wirkte. Vier Wochen nach seinem Ableben brachte 
das Mährische Quartett (Kudläcek, Jedlicka, 
Trkan und Krenek) das nachgelassene zweite Streich
quartett zur ersten öffentlichen Aufführung, und 
wenige Wochen später ließen die vereinigten Brün
ner und Prager Radioorchester Janäceks nach
gelassene Orchester suite (op.3) unter der Leitung 
seines ehemaligen Schülers Kapellmeister B akala 
erstmals erklingen. Wie das 1., so bringt auch 
das 2. Streichquartett in seinen vier, das Zeit
maß häufig wechselnden kurzen Sätzen klang
lich ganz eigenartige Reize, erfüllt von harmoni
schen Feinheiten und Eigenwilligkeiten. Besonders 
im Finale fesselt erst ein gemütliches Marsch
thema. Das künstlerische Geleite gaben dieser Ur
aufführung zwei Schüler J anäceks, die dem verstor
benen Tondichter auch sonst im Leben nahestanden : 
W. PetrZelka und J. K vapil (beide vom Brünner 
Staatskonservatorium) ; ersterer mit der Erst
aufführung seiner von feinsinnigen melodischen 
Eingebungen erfüllten "Streichquartett-Fantasie" 
op. 19, letzterer mit seinem ebenfalls erstmals ge-

spielten 2. Streichquartett, das in einem, von leben
diger Wärme getragenen Lento seinen musikalischen 
Höhepunkt erreicht. Die aus J anaceks Früh
schaffenszeit stammende, jetzt erst uraufgeführte 
Orchestersuite läßt gleich im ersten "Con moto" 
das Ringen nach einem neuen Stil erkennen. 
Fließende Rhythmen voll Ursprünglichkeit - be
sonders im Alegretto (3. Satz) und im zweiten "Con 
moto" (Schlußsatz) - ziehen in stellenweise auf
fallend eingängigen Tonfolgen dahin. Manches,beson
ders im Adagio (2. Satz) erinnert an die Variationen. 
suite. Das Orchester klingt, glänzt, rauscht und 
duftet gleichsam in aparten, doch niemals quälen
den Stimmungsaffekten. Bakala dirigierte voll 
jugendfrischer Gestaltungskraft und Überlegen
heit. Mit dem "Tod" überschriebenen, von ihm 
instrumentierten, ergreifenden dritten Satz einer 
vor fast einem Vierteljahrhundert entstandenen 
Klaviersonate seines Lehrers, erbrachte er zugleich 
den Beweis sattelfesten Musikerturns. - In "Kultur
ausstellungs"-Schüler- und Meistermusik der Prager 
tschech. Staatskonservatoriums, der Preßburger Slo
wakischen Musikakademie und der Prager Deutschen 
Akademie für Musik und darstellende Kunst mit 
neuer und allerneuester Musik klangen die Brünner 
Vorsommer konzerte aus. Carl L. Heidenreich. 

(Fortsetzung auf Seite 660) 

(f~ t+ ~ti e bti cl) ~lH ewe g, 6). ut+ b+ ~+ 
<l3etlin·~id}tetfelbe 

~rof+ ~arl ZufdJneibc6 aUc6wa~lbänbe 
ftnb willfommcnc ~ctlJnild)t6gabcn fur tcbcn llUiluierfpider i 

fie bieten ba~ für jeben .\Uavierfpider unent&e~rlid)e :material au~ ber f(affifd)m unb romanflfd)en :periobe mit genauer 
Zle3eid)nung ber <Spldart unb be~ ~ortraM. 3n i~rer Qlefamtf)eit geben fle bas für bie Qlegenroart nod) Wertvolle unb von 

jebem :meifter [~arafterlftifd)fte unb flnb 

ein iluA'ireicIJenbtr unb uor3uglicIJer <!rfil{; für Me l/l'SefilmtilUA'igilben. 
'l3<td) uub ~iinbeI: (fine 'llußw<tl)l i~rer leid)tmn stlavierftücfe 3ur il:infü~rung in i~re (l:onroelt. :m. 1.65. 
501). eeb. 'l3ad): Swe!= unb bteiftlmmige 5nl1entionen für stlavier. :<le3eid)net unb mit il:rliiuterungen verfe~en. W. 2. -. 
<ll;oj)in='llußw<tI)(. * il: rft e r ZI ar. b: ':Dreijjlg ber leid)teren <stücfe, progrcffiv georbnet unb &e3eid)net. :m. 3. -. "3 ro e i t er 

:<l an b: 3ro<tn31g fd)roterigere <Stlicfe, unter ~lt~fd)lujj ber virtuofen stoml'0fifionen. W. 3. -. , 
5'tan3 ed)nbett: 'llnßWal)( auß feinen Jtlavierfompofitionen. W.2.50. 
~obett ed)umanu: 'llußwal)( auß feinen Jtlavierroerfen. :<le3eid)net ltnb mit il:rläuterungen verfe~en. ':Drei l)eft~ j~ :m. 1.75. 
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'lluegewiil;lte 'nOttt<tgßftiide für bi~ l)o~m :miflelitufe mit gwauer :<le3eid)nung unb inftruftiven il:rliiuterungen. * Ihft e r 

:<lanb: :m. 2.75. *3ro~tter 'Sanb: :m.4.25 
$\!(nflifet='llußwaf)l. il:ine progreffiue <Sammlung von <Sonaten unb @itücfen für bie ~o~ere :mWclftufe. • il:rft e r :<l a n b: 

<Sottat~n von S)apbn, ![l~m~nti unb W03art. :m. 6.-. *3ro~iter 'Sanb: <Sonaten unb <Stiicfe 1)on WOlarl, S)avbn 
unb :<leet~oven. :m.5.-. 

Eleb unb ~j)et. il:ine ~ttßlefe &elie&ter :mclobien, für Jtlavier leid)t fpicl&ar gefefJt ttub &e,eid)net. 3ro ci :<l ä nb e je :m. 2.50. 
SUt (ftl;olung. ~lt~ unb neue Jtlavierftüc!~ 3 u v i ~ r S) iin ben, für bie Unter, unD :mittelftufe. :progr~ffiv georbn~t unb 

&e3eid)net. ~ier s)~fte, j~ :m.3.-. 
* ~ud) in 2~inen ge&unben lieferbar; Q'in&anb je :m. 2.- me~r. 

~u6fü~dfd)e ~eqefd)niffe über 5Ual1iermufif - Unverbintl(fd)e ~nffd)t(lfentlungen 

...... 
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Vor kurzem erschien: 

Ein ROllllan für 
Klavier 

(in acht Kapiteln) 
von 

Serge Bortkiewicz 
Opus 35 

Band I no. M. 2.50 

I. Begegnung 
2. Plauderei 
3. Erwachende Liebe 
4. Auf dem Ball 

Band II no. M. 2.-

5. Enttäuschung 
6. Vorwürfe 
7. Ein Brief 
8. Höchstes Glück 

Fr. Kistner & C. F. W. Siegel 
Leipzig C I, Dörrienstr. I3 

"Die ganz reizende 
Serenade, 

eines der Werke Max Regers, die längst Bestand
teile unserer Hausmusik geworden sind Ir, so 
schreibt Prof. \V. Altmann in der ,Musikc, 
"ist im Original für Flöte, Violine und Bratsche 
geschrieben. Statt der Flöte konnte man natür· 
lieb scbon immer eine Geige nehmen. Jetzt hat 
Ossip Schnirlin aber die Bratsche für Violon
cell umgeschrieben, so daß das \-Verk nunmehr 
in zwei neu e n, bisher nicht obne weiteres mög
lichen Besetzungen gespielt werden kann. Er 
hat aber noch durch überaus genaue Bezeichnung 
des Fin?"ersatzes und der Phrasierung, sowie 
durch Emsetzung von Sticbnoten in die Pausen 
die Ausführung für den einzelnen und auch 
für das Zusammenspiel ungemein erleichtert." 
J ,Die Serenade wird in der neu e n, der Musizier
fähigkeit der breiteren Schichten angepaßten Ge. 
stalt zahlreiche neue Freunde sich erwerben." 

(Allgemeine Musikzeitung) 

Reger, 0P.77a: I. Serenade, für zwei 

Violinen und Violoncell 
von 

OSSIP SCHNIRLIN 
Stimmen RM 6.-

In jeder Musikalienhandlung erhältlich und direkt vom Verlag 

Ed. Bole & G. Bock, BerUn W 8 

Neues von Otto Siegt 
op. 53. Verliebte alte Reime für gemischten Chor, Sopransolo und Flöte, Klarinette in B, 

Fagott, Horn in F. 
Nr. '- In der Luft des süßen Maien (Ulrich von Lieh

tenstein um 1230-1275). Neudeutsch von Will Vesper. 
Partitur •.•.•......• E.S. 820a •.•...•.••.. M.2.50 
Instrumentalstimmen E. S. 820 b .•..••.••... M. 2.50 
Chorstimmen ••••••••••••••••••.•••••••• je M. - .25 
Sopransolo-Stimme .••..••.•...••...••••••. M. - .20 

Nr. 2. Tanzlied (Dichter unbekannt) Neudeutsch von \Vill 
Vesper. 
Partitur •••.•••••••• E. S. 8zr a •••••••••••• M. I.50 
Instrumentalstimmen E. S. 821 b •••••••.•••• M. I.50 
Cborstimmen ..•.•.•••••.••....••..•••.• je 1\-1. - .20 

Nr. 3. Nun der übermüde Tag (Georg Philipp Harsdör
fer 1607-1658). Neudeutsch von Will Vesper. 
Partitur •••.••.••••• E. S. 822 a ••.••••••.•• M. '-50 
Instrumentalstimmen E. S. 822 b ....••••.... M. I.50 
Chorstimmen ...•..•.••••.•...•.••..••.• je IV[ .... 20 
Sopransolo-Stimme ..•••.........••••••••.. M. - .20 

Nr.4-. Na chsprung zum Hoch zeitstanz (ChristianWeise 
1642-1708) . 
Partitur •••••.•••••• E. S. 823 a •••••.•••••• M. 2.50 
Instrumentalstimmen E. S. 823 b ••••••••••.• M. 2.50 
Chorstimmen ••.•.•...•.••••..••..•.•.•• je M. - .20 

"Es ergeben sich Klangbilder von eigenartigem Reiz, die der Schönheit der dichterischen Vorwürfe vollkommen ent-
sprechen. U Rudolf Bilke in der" Mus i k Cf 

"Sehr reizvoll ist die instrumentale Einkleidung, die durchaus nicht als "Stütze" der Singstimmen behandelt ist sondern 
höchst eigenlebig mit diesen in harmonischen Wettstreit tritt. Dr. Heinz Pringsheim in der "Allgemeinen Musikzeitung" 

Aufführungen kurz nach dem Erscheinen in Paderborn, Fürstenfeld, 
BielefeId, Essen, Köln, Regensburg, Hagen in W., Lippstadt, München-

Gladbach, Osterfeld, Bonn, Graz, Wien usw. 

Siehe auch Besprechung in dieser Nummer I 

0P.55. Drei Sopranlieder für Gesang und Klavier .•.. E. S. 828 ................. M. 2.-
'- Liegst du schon in sanfter Ruh (Dichter unbekannt) - 2. Das unschuldige Mädchen (Matthias Claudius) 

3. Wenn der Abend kommt (Dichter unbekannt) 
"Es zeigt sich hier eine pol}"Phon angelegte, dem modernen Zuge mehrstimmiger Satzweise huldigende Musikernatur. No-

blesse in der Prägung der Einzelmelodie ist fühlbar." Siegfried Salomon in der "MusikweIt" 

N. SIMROCK G.M.B.H. / BERLIN-LEIPZIG 
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Oper in Chicago-Ravinia 

CHI CA GO. Als Eröffnungsvorstellung war "Ein 
Maskenball" mit der Rethberg - die gerade zur 
rechten Zeit aus Dresden, wo sie die "Agyptische 
Helena" gesungen hatte, hier angekommen war -
angekündigt worden. Leider mußten, wegen Er
kältung der Sängerin, "Cavalleria Rusticana" und 
"Pagliacci" dafür eingesetzt wurden. Eine Vor
stellung von "Lohengrin", in der sie die Rolle der 
Eisa sang, verdient der Einzigartigkeit ihrer Be-

Y. Galls Charakteristik der Toinette war un
übertrefflieh in ihrer Leidenschaftlichkeit und mit
reißenden Kraft. Auf gleicher Stufe steht ihr ge
sangliches Können, und sie machte diesen Abend 
zum bemerkenswertesten Ereignis d.er ersten Saison
hälfte. 

Die zweite Hälfte der Spielzeit brachte angenehme 
Überraschungen. Die erste Neuheit - eine Erst
aufführung und bisher nur in New York gegeben
war die auch in Deutschland bekannte Rabaudsche 

STÄDTISCHE BÜHNEN HANNOVER 

8 Abonnements=Konzerte t~28Q2~ 
1. Konzert am 24. September 1928 5. Konzert am 7. Januar 1929 

Solist: Walter Gieseking (Klavier) Solist: Maria Hussa (Sopran) 
Rudi Stephan: Musik für Orebester (Zum 1. Male) 
Franz Liszt: Klavierkonzert Es· Dur 

Ernst Krenek: Potpourri (Zum 1. Male) 
Ernst Krenek: Konzertarie (Zum I. Male) 
Kurt v. Wolfurt: Tripelfuge (Zum '- Male) 
Hugo Wolf: Gesänge 

Anton Bnlckner: VI. Sinfonie A~Dur (Zum I. Male) 

2. Konzert am 22. Oktober 1928 
Solist: Kammersänger Hans-Hermann Nissen (Bariton) 

Leo Janaeek: Sinfonietta (Zum 1. Male) 

Robert Scbumann: IV. Sinfonie D-~!oll 

6. Konzert am 4. Februar 1929 
Solist: Professor Adolf Busch (Violine) 

Othmar Sehoeek: Gaselen (Zum I. Male) 
Gustav Mahler: Gesänge 
Kikolai I. Mjaskowsky: VI!. Sinfonie H'Moll 

(Zum 1. Male) 

3. Konzert am 12. November 1928 
Solist: Erika Morini (Violine) 

Job. S. Bach: II!. Brandenburgisebes Konzert 
G-Dur 

Ludwig van Beethoven: Violinkonzert 
]ohannes Brahms: IV. Sinfonie E-Moll 

Günther Raffael: Variationen über ein eigenes 
Thema (Zum 1. Male) 

7. Konzert am 4. März 1929 
Solist: Wladimir Horowitz (Klavier) 

Richard Strauß: Alpensinfonie \\T. A. Mozart: Violinkonzert A-Dur 
\V. A. ~Iozart: Sinfonie D-Dur (ohne Menuett) 

Nr. 38 (Köcbel-Verz. Nr. 504) 
S. \V. Rachmaninmv: Klavierkonzert 
C. ~1. von \\feber: Ouvertüre zur Oper "Der 

Freischütz" 4. Konzert am 10. Dezember 1928 
Gastdirigent: Professor Dr. Siegmund v. Hausegger 

Ludwig van Beethoven: I. Sinfonie C-Dur 
Siegmund \'. Hausegger: Natursinfonie für großes 

Orchester und Scblußchor (Zum 1. Male) 

8. Konzert am 25. März 1929 
Ludwig van Beethoven: IX. Sinfonie mit Schluß

chor "An die Freude" 

Leitung sämtlicher Konzerte (außer dem 4.): Operndirektor Rudolf Krasselt 

setzung wegen Erwähnung. Eine Deutsche, ein 
Canadier, eine Schwedin, ein Amerikaner, em 
Slave, ein Italiener: dies die Nationalitäten der 
Sänger. Der Dirigent des Orchesters war ein Fran
zose, der Regisseur ein Belgier und der Chormeister 
ein Italiener! Was jedoch der Abgerundetheit der 
Vorstellung keinen Abbruch tat. 

Florence Easton, zum ersten Male bei der Ravi
nia Opera Co., debutierte in "L'Amore dei tre Re". 
Eine volle und reiche Stimme; eine verständnis
volle Durchdringung der Musik; eine Fähigkeit, das 
dramatische Geschehen zu einem Höhepunkt zu 
bringen: dies die Eigenschaften der Sängerin. 
Die ebenfalls neu verflichtete berühmte französische 
Sängerin Yvonne Gall brachte die von ihr in 
Chicago eingeführte, aber schon seit verschiedenen 
Jahren hier nicht mehr gespielte Oper "Le Cherni
neau" von Xavin Leroux mit. 

Oper "l\Iarouf", die auf eine der Erzählungen aus 
"Tausend und eine Nacht" gegründet ist. Es ist 
die Geschichte eines armen Schusters, der auf 
Abenteuer ausging und sich Herz und Hand einer 
Prinzessin erobert. Chamlee war ein prächtiger 
Marouf, und es dürfte schwer fallen, unter den ara
bischen Schönen eine Prinzessin zu finden, die der 
durch Yvonne GaU verkörperten ebenbürtig ist. 
Das entzückende '" erk fand so großen Beifall, daß 
ihm bis zum Ende der Spielzeit wöchentlich eine 
Aufführung zuteil wurde. Eine weitere Abwechs
lung brachte das "'iedererschcinen Tito Schi pas. 
der sich für diese Gelegenheit Donizettis "Liebes
trank" ausgewählt hatte. Nicht endenwollende 
Ovationen begrüßten den beliebten Sänger. Ravels 
"L'Heure Espagnole" erlebte gleichfalls seine Erst
aufführung. Eine in jeder Hinsicht ausgezeichnete 
Vorstellung gestaltete diesen Abend zu einem 

(Fortsetzung auf Seite 662) 
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BEWAHRTE 
STUDIEN-WERKE 
Neu! Jugend-Album 

Klavierwerke von FRANZ BEHR 

Neu! 

Bearbeitet von RICHARD KRENTZLIN 
Band I: (Elementarstufe) 2händig .••••.••• M. 1.50 
Band Il: (leicht) 2 händi~ .••..•••. M. 2.50 
Band III: (leicht) 4händig •..•.••.• M. 2.50 
Band IV: (mittel.ehwer) 2händig •.•...••. M. 250 
Band V: (mittel.eh",er) 4händig •.•.•.•.• M. 2.50 
Die von allen Musik.lchrern hochgeschätzten Kom
positionen Franz Bchrs werden hier .stufenweise ge
ordnet in neuzeitlicher Bearbeitung' geboten. 

WOHLFAHRT -LAZARUS 
KLAVIERSCHULE, 12. Auflage 

Teil I (Anfänger). Teil II (Vor~e.ehritten.) j. M. 4.
Eine der besten Schulen. Seit Jahren 
in angesehenen Lehranstalten einlteführt. 

SAURET. Emile 
GRADUS AD PARNASSUM 

(Meiotersehule für Violine) Teil I; V je M. 4.50 

Wer .. Sauret" sich zu eigen gemacht. wird alle •• wa, 
die Violintechnik fordert. bemeistern können. 

Hamb. Fremdenhlatt. 

Roh. Forhergs Tonkunstkalender 1929 
Mit Bildern u. Biogr. neuzeitl. Musikgrößen M. 2.-

ROB. FORBERG I LEIPZIG C 1, Talstr.19 

Ordl~s1~r-Pilr1i1Dr~n 
(Komplette Opern) Format 23x17 gebunden 
(Die mit * bezeichneten Partituren sind nur 20 X I4 

und nur broschiert! ) 

Bellini, V., Norma .. 0 25.
Boito, A., M et>histo. 

pheles • •.••••••.. 25.
- J.\Tero ... 0 •••••••• 2 5.-
Donizetti, G., L' Elisir 

d' amore (Liebes
trank) •••...••..• 25.

Mascagni, P., Iris . .. 25·-
*Meyerbeer, G., Robert 

der Teufel .. ..•••• 25·
M ontemezzi,I .,L 'A more 

dei Tre Re (Die 
Liebe dreier Könige) 25.

Pizetti, I., Debora und 
Jael •.•.••....•.• 25·

FoneMelli, A., Die Gio· 
eonda ••••..••..• 25·

Puccini, Go, D,t"e Bo-
heme •••..•...••• 25·-

- Gianni Schicchi .. I5,-
- Madame Butterfly 25,-
- Manon Leseaut •.• 25,-
- Das Mädchen aus 

dem gold. Westen •• 25.-

Puccini, G., Schwester 
Angeliea . •.•••••• '5.

- 11 Tabarro (Der 
Mantel) ••••••••• '5.-

- Tosca o •••••••• o. 25·-
- Turandot ........ 25.-
Respighi, G., Belfagor 25.

* Rossini, G., Der Bar-
bier von Sevilla ... 25.

*- Wilhelm Tell •• ... 25.-
* spontini, G. , Die 

Vestalin .•• ••.••• 25.
Verdi, G., Aida .. 0 ••• 25.
- Ein Maskenball •. 25.-
- Falstaff •••••.••• 25.-
- atkello •...•••••• 25.-
- Requiem (Messe) .. 25.-
- Rigoletto ••••.•... 25.-
- La Traviata (Vio-

letta) .•••••...... 25.-
- Der Troubadour .. 25.
Zandonai, R., Conchita 25.
- Francesca da Ri-

mini ..•••.... .•• 25.-

G. RICORDI & CO., LEIPZIG 
Musikverleger - Breitkopfstraße 26 

l\Iailand, Rom, Neapel, Palermo, 
London, Paris, NewYork, BuenosAires, 

Sao Paulo (Brasilien) 

Soeben erschien: 

CARL FLESCH 
Die Kunst des 

Violinspiels 
II. Band 

Preis (kart.) R.\I. 18.-

Dieser Band, mit dem das monumentale 
Werk zum AbschlUß gelangt, behandelt 
künstlerische Gestaltung und Unter
richt und bringt in einem Anhang die 
musikalische und geigerische Analyse 

von 12 Werken der Violinliteratur. 
(Umfang c. 225 Seiten). 

Zu beziehen durch 
alle Musikalien· und Buchhandlungen 

Verlag RIES & ERLER G. m. b. H. 
BERLINWIS 

Erste Veröffentlichung 
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32 SONATEN 
für Klavier zu 2 Händen 

herausgegeben von 

F.BOGHEN 
und 

I. PHILIPP 

Alle Freunde alter Klaviermusik werden 
diese Ausgabe dankbar begrüßen. Der 
auch auf musikalische Förderung des 
Schülers bedachte Lehrer findet hier eine 
wertvolle Bereicherung der Unterrichts· 

literatur. 

Heft 1 10 Sonaten. Ed. '708 •••• ~I. 4.
Heft 2 10 Sonaten. Ed. '709 .•.. M. 4·-
Heft 3 12 Sonaten. Ed. '7'° ••.• ~I. 5·-

B. SCHOTTS SÖHNE J MAINZ·LEIPZIG 
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großen Erfolge. AIs letzte Neuheit - eine Neu
einstudierung - erschien Donizettis "Don Pas
quale" in schwungvoller Wiedergabe, bei der auch 
der intime Charakter des Werkes voll zur Geltung 
kam. Dr. Will Schneefuß. 

erster Reihe DresseIs "Armer Columbus" in Ansicht 
steht; wären etwa auch hier monopolistische Ten
denzen einer gewissen Verlagspolitik im Spiel, Ten
denzen, welche sich bei der vor Jahren geplanten 
Rosenkavalier-Aufführung geltend machten und 
auch jetzt ein Einstudieren dieser Oper verhindern 
zu wollen scheinen? Es ist jedenfalls ein großer 
Unfug, daß von dem vor 21/ 2 Jahren abgeschlosse
nen Kontrakt mit dem Verlag Fürstner bis heute 
noch kein Gebrauch gemacht worden ist. Nach 
einem halben Jahr ist die Zeit des Kontrakts um, 
und ein zweites Mal wird die Direktion wohl nicht 
für den "Rosenkavalier" Honorar zahlen wollen. 

LENINGRAD. Auch Leningrad unterliegt der 
J onny-Epidemie: Im kleinen Staatsopernhause 
werden die letzten Vorbereitungen zur russischen 
Uraufführung dieses Werkes getroffen. Da das 
kleine Opernhaus sein Publikum an allerhand 
Operetten-Flitterwerk gewöhnt hat, ist wohl vom 
"Jonny" große Sensation zu erwarten. Freilich 
dürfte es hier Krenek besser ergehen, als mit der 
albernen Aufführung des "Sprungs über den 
Schatten". Mit "Jonny" wollen die Leiter des 
Theaters den Operetten-Vorstellungen ein Ende 
machen und ihren Kurs der Opera seria bzw. Opera 
buffa zuwenden. Unbegreiflich aber, warum in 

In einer höchst bedenklichen wirtschaftlichen 
Lage steht im Augenblick die Leningrader Philhar
monie: einer neuen Verordnung zufolge geht der 
"Große Saal" und alles, was ihr gehört, bis auf die 
Notenbibliotheken, an die Direktion der Staats
theater über -wohl eine der größten kunstpolitischen 

(Fortsetzung auf Seite 666) 

:alaffifdJe t\llei~tladJt~ftucre fur :alaufer 5U 2 ~ätlbetl 
®efammelt uni) bearbeitet bon :[)omorganil1 ~fl~dm .5til~l 

~".-nr. 01241 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• m Ol.-. (Eeid)t bitl mitte[fd)tuer) 

~fer3U ~rgäIl3ullg~1ifmmell: Wiolillu/n u. Wfololledlo ~".<:nr. 2241 a, b, c a m. -'30 

3 n 9a [t:-----------------------------------------------------------
1. l8u~tcf)ube. ,,~obt ®ott, ihr t!:!;lri\1en, all,ugleicl;l." 13. ~eetf)olleu.,,:J:ocl;ltergion, freuebicl;l."Variationen. 
2. - ,,~in jtini) geborn 5U :Bet9Ic'9cm" (Puer natus 2(us: 12 ~adationen über .s;,önbe[s ,,6c9t, er 

in Betblehem). lommt mit ';preis gefrönt" aus bem .oratorium 
3. ~adJelllel. "Vom .j5immel pOcl;l, ba lamm icl;l !let." ,,;)'ubas lliaerabiius". 
4. U:oreUi. :jJa\1ornle anS bem Coneerto grosso, Dp. 6, 14. ;eidjumann. ll'necl;lt :Ruprecl;lt. Dp. 68, TIr. 12. 

TIr.8, (Fatto per Ia notte di Natale). 15. - mintersieit, Dp. 68, TIr. 38. 
5. ~.6\ottfr. !!SaltrJcr. ,,®elobet fei\1 bu, ;"lefn t!:l)ti\1." 16. fiht. :Die .j5irten an bcr .!trippe ( .. In duIcijubiIo"). 
6. - "robt ®ott, i\Jr t!:\Jriften aU,ugleicl;l." 17. - lliarfcl;l ber l)eiligen brei ll'önige ( .. Adeste fide-
7. - lI~om ~imme[ 9od), ba fomm id) 9cr." les" = ".s;,crbei, 0 i9r @J(äubigen"). 
8. - ."Dom .j5immell)ocl;l, ba fomm icl;ll)er." 18. lßnff. ®Ioria(,,(!:l)refei®ottin ber.j5öl)e") Dp.2I6, 
9. ~of). ;eich. l8adj. ,,®elobet fei\1 bu, ;)'efu t!:l)ri\1" TIr. 4. 

(aus bem meil)nad)ts,Drntorium 1734). 19. - :paftornle (I Pifferari), Dp. 216, TIr. 5. 
10. - "TIun finget unb feib fro\l" ( .. In dulci jubiIo"). 20. - Um ben t2!;lriftbaum, Dp. 216, TIr. 6. 
H • .{liinbel. Sinfonia pastorale ({">irtenmufi!) auS bem 21. !niel~ !!S. 6\abe. :Die meil)nacl;ltsglocfen Dp. 36, 

Dratorium ,,:Der merfias" (1742). TIr.1. 
12. lmo3art. "lliorgen fommt bermeil)nacl;ltsmann." 22. - :Der meil)uacl;ltsbaum ({!:iniugsmarfcl;l Dp.36, 

:Variationen. ~r. 2. 

,,:Die <Sammlung \1eUt bas :Be\1e bar, WaS auf biefem ®ebiete überl)aupt erfdJienen i\1," bas i\1 bas ein\1immige 
Urteil ber ~acl;lpreffe. - ,,:Uus ber ~Iut bon <Scl;lunbmufl!, bie ficl;l ,meil)nad)tsftücfe' nennt, ragt biefe <Sammlung 
empor. mir !;laben l)ier ein .s;;ausmufi!\Jeft bor uns, bas entfcl;lieben iU empfe\Jlen ifl." :Die <Singgemeinbe. 

t\llei~tladJt~album fur <!ESefang mit ltlauierbegleitung ober ergd,. 
ober ~armoniumbegleitung uon ;triebr. ~ietlermann, ep.14 
(aud) fur stlabier o"er .f.)armonium allein fpielbar). ~b .• :nr. I I 70. :m. 2.-, in .f.)a[bl. m.3.80 
:Die <Sammlung ent\Jiilt 84 :UbbentS', mei\lnacl;lts, unb TIeuia\lrslieber auS alter unb neuer geit. TIeben alI' 
ben beliebten unO berannten m,ibnacl;lfsli,b,rn finbet man faft b,rg,rrene fcl;löne meifen, Oi, wieoer 5U {!:\Jten 
iU bringen es ficl;l reicl;llicl;llol)nt. mer biefes TIotenbucl;l befi~t, wirb meil)nacl;lten nicl;lt in Verlegenl)eit fommen, 
wenn es gilt, mannigfaltigem Verlangen :Recl;lnung iU tragen. Dr. R. 

:Durcl;l alle lliufdalienl)anblungen (allcl;l !ur :Unficl;lt) erl)iiltlicl;l 

Verlangen <Sie foftenfrei ben meil)nacl;lts. unb ®efcl;len!profpdt ber {!:bition <Stein gräber 



Die Sdlöoste und I!rundlel!endeDilrstellunl! 
der musikalischen Kultur aller Zeiten und Völker ist das 

Handbuch 
der Musikwissenschaft 

Herausgegeben von Professor Dr. Ernst Bücken 
von der Universität Köln unter Mitwirkung einer 
großen Anzahl von Musikgelehnen. 
Etwa 1300 Notenbeispiele und etwa I200 Bilder 
gegen monatliche Teilzahlungen von 4 fimli. 

Man überzeuge sich durch Augenschein und verlange An· 
sichtssendung Nr. 91 b von 

ArtIbus et Uteris, fiesellsdlült IOr Hunst
und UterüturwlssenSdlillt m .... H., Potsdüm 

SOEBEN ERSCHIEN; 

Lo JERDSTJEHN 

(Jive; 
C) G~;h na tlds111loteUen 
für gemischten Chor a cappella 

herausgegeben von 

HUGO HOLLE 

lOH. TOPFF, Fürchtet euch nicht, ich 
verkündige euch 
Partitur ...................... M. I.50 
Stimmen (Sopran 1/ lI/Alt zus., 
Tenor/Bass zus.) •• 0 •• 0 •••••• je M. - .40 

LIEBHOLD, Uns ist ein Kind geboren. 
Partitur ....................... M. 1.50 
Stimmen (Sopran/Alt zus. 
Tenor/Bass zus.) •••••••••••. je M. - .30 

F.E. NIEDT, Es müssen sich freuen und 
fröhlich sein. 
Panitur •..••••.••.•••.••••••• M. 1.50 
Stimmen (Sopran/Alt zus. 
Tenor/Bass zus.) •.•••••••••• je M .•. 40 
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Op.18. Capriccio 
für Klavier zweihändig Die hier angezeigten, keineswegs schwierigen Motetten ge

hören zu den wirkungsvollsten Repertoirestücken 
Ed.-Nr. 2446 .•.•........•.•. M. 1.20 der Holle'scben Madrigalvereinigung 

Durch alle Musikalienhandlgn. (auch zur Ansicht) erhältlich Partituren auf Wunsch zur Ansicht 

STEINGRÄBER-VERLAG, LEIPZIG B. SCHOTTS SÖHNE I MAINZ-LEIPZIG 

<Soeben e r f cfJ e n : 

ALBERT TRENTINI 

5ieg ber {Jungfrau 
;Roman. 3weite, umgearbeitete 2luflage. 2906eiten 

®egeftet :JR. 4.50, in ®an~leinen ::m.6.-
2lud) biefer ;Roman fPielt in bes ::Did)ters f,)eimat, 6üi)tirol. 3n bas, was i9n 9ier an 91atur unb 
reben umgab, griff ber ::Did)ter mit beiben f,)änben 9inein unb fanb barin: f,)eimat mit aUem i9r 
wefeneigen menfd)lid)en, mit i9rer gan~en, bas leibenfd)aftlid)e ®efd)egen in glutooUe, lid)t. 
prangenbe ß=arben taud)enben 6d)ö1Igeit, fanb barin ferner mann unb Weib unb wirres, leib. 
ooUes, boeI) aud) läuternbes 6d)id'fal; ;Ringen bes in fd)mä9lid)e ß=effeln oerffrid'ten mannes 

11m reine fliebe unb feine i9m im ,,6 i e 9 be r 3 u n 9 fra u" roerbenbe @:r!öfung. 

Urteile über die erste Auflage: 
ieie l!l5egettwart: "mufi! unt> mörri)entöne (int> in biefem \Jeitlen, \JeqerfüUten '8uri)e, in 
biefer lSri)ön\JeitsbibeI aus fonnigem lSübtirol. :Der :Diri)ter fiel)t mit trun!enem Uuge wunberboUe 
'8iIber, bie er mit einer anfri)miegenoen e'prad)e feltener :pIafti! unb lSd)ön\leit baqujieUen weitl." 

teie Zeit: ,,&in reri)tes Stinb feiner {leim at iji bas '8ud). lieurig'\Jerb, fd)werbIüti~ \leiter, fübIid) 
("'tl unb urbeutfd) !umnI, gIeid)t eS t>em '80iener ranbe, t>em eS entjiammt. menn :Srentini 
1Stimmungen ober SOanbfd)aften malt, ertönt ein reiri)er jtIang, eine :Diri)terfprari)e, bie ben unermell' 
Iid)entS'arbenfd)a~, t>ie (>eitere®rölle, bie jioI!e, Iari)enbe e'd)ön\leit lSübtiroIs in (iri) aufgenommen \lat." 

Über bie weiteren mer!e :Srentinis jie\Jt ausfü\lrIiri)es :Veqeiri)nis iU :Dienjien! 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY MÜNCHEN 
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~ran3 6d)uGert 
Sa~r~unbertfeier 

Neuerscheinung 

SCHUBERTS LIED 
VON FELIX GÜNTHER 

Mit ISO Notenbeispielen und 8 Bildern 
In Ballonleinen gebunden ............ M 8.50 

Günther schenkt uns in seiner ästhetischen Monographie über Schuberts 
Liedschaffen ein Buch der Liebe. Mit hoher Eindringlichkeit legt er dar, 
wie dieser Meister sein ganzes musikalisches Wollen in dem Klavierpart 
seiner Lieder ausdrückt und den Sängern damit ungemein eindeutige An
weisungen zur Darstellung gibt. Es ist ein neuer Weg zurpraktischen Musik
arbeit den der Verfasser hier weist. (Königsberger Hartungsehe Zeitung) 

Ein wahrhaft volkstümliches Buch, das in jedes Haus gehört, in dem 
Musik Freude zu verbreiten vermag. (Volkszeitung, Düsseldorf) 

Neuauflage 

SCHUBERT 
VON WAL TER DAHMS 

21. und 22. Tausend. In Leinen gebundenMIO.
Reihe "Klassiker der Musik" 

Das Werk von Dahms ist das beste über Schubert. Dahms ist ein Kritiker, 
der sich noch die volle Ursprünglichkeit des künstlerischen Genusses er
halten hat, und der Schubert ganz verstand. Er ist überall sachlich und 
anregend, so anregend, daß man von ihm sofort zu Schubert eilen muß und 
Schubertvon neuem genießt: inniger, tiefer, berauschender. (PesterLIoyd) 

Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, Berlin und Leipzig 



FRANZ SCHUBERT 
Z11111 100. Todestage des beliebten Liederkomponisten FRANZ 
SC HUB E R T erscheint am I S. November 1928 eine 

Schubert-Sondernummer der 
Leipziger Illustrirten Zeitung 
in der bekannten erstklassigen Aufmachung unserer Zeitschrift. Aus 
dem reichen Redaktionsprogramm erwähnen wir das Folgende: 

Wierfarbige 9JJlluftrationen: 

I 
AUßerdem: 

SCHUBERT-PORTR.~T von Rieder 

EIN SCHUBERTABEND IN EINEM WIENER·BÜRGERHAUS 
von Schmid 

FRANZ SCHUBER TS ERDENWALLEN von Dr. l\1ax Unger 
HANDSCHRIFTEN VON SCHUBERT 
SCHUBERT UND SEINE FREUNDE, von Dr. Geiringer. 
Rud. Hans Bartseh, "DAS GROSSE SCHLAGWERK", 

Sch u bertnovelle 
SCHUBERT UND DIE FRAUEN, von Prof. Dr. Oskar Bie. 

Trotz der erstklassigen Ausstattung wurde der Preis 

der Schubert-Sondernummer der Leipziger I!lustrirtCJZ Zeitung 
auf R.M. 1.50 festgesetzt. Da alles geschehen ist, um diese Sondernum
mer textlich und illustrativ ganz hervorragend zu gestalten, wird der 
Bezug der Nummer wärmstens empfohlen. 

Suchen Sie fernerhin ein vor n e h m es '''ei h n ach tsg e s ch e n k von dauerndem Werte, 
so bestellen Sie einen Gutschein zur Lieferung der besten deutschen Wochenschrift der 

Leipziger Illustrirten Zeitung. 
Was bietet die Leipziger Illustrirte Zeitung ihren Lesern? 

Spanne'nde Romane und Novellen / Farbige Kunstblätter nach Originalen 
erster Künstler / Wertvolle A1tjsätze über Kunst, Wissenschaft und Sport / Für 
die Frau außerdem neben den regelmäßig erscheinenden Modebildern mannig
faltigen anderen Stoff aus ihren Interessengebieten. 

Die Gutscheine werden 
auf 1 Jahr zum Preise von RM.54.-

" 1/2 " """ 27·-
" 1/,,, " " " " 13.50 

ausgestellt,geschmackvollmit \Vidmungdes Spenders versehen und durch 
Ihre Buchhandlung oder gegen Einsendung des Betrages direkt geliefert. 
Probeheft steht auf Wunsch gern kostenlos zur Verfügung. 

~efdJäft~ftdle ber 9JJlluftrirten Z dtUtlg I 9JJ. 9JJ. ~eber. 
Leipzig C.I, Reudnitzer Straße 1-7 
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Dummkeiten, die es je gegeben hat. Hoffentlich 
gelingt es, der tatsächlichen Durchführung von 
diesem tollen Plane, welcher einer vollständigen 
Auflösung der Bibliothek gleichkommt, noch recht
zeitig vorzubeugen. Im übrigen sieht die Philhar
monie einer interessanten und erfolgreichen Saison 
entgegen: In 48 angekündigten Abendkonzerten 
treten Dirigenten wie Abendroth, E. Ansermet, 
Busch, Klemperer, Knappertsbusch, Steinberg u. a. 
auf; zu je vier Konzerten wurden Hubermann und 
Art. Rubinstein verpflichtet. Im Programm stehen 
u. a.: Brahms: Ein deutsches Requiem; Mahler: 
Das Lied von der Erde; Wagner: Fragmente und 
3. Akt aus "Parsifal"; Strawinsky: "Mavra" 
und Apollo Musagetes - (sämtliche Werke unter 
Klemperer), Sacre de printernps, Oedipus Rex 
(Leiter: Ansermet); Schumann: Manfred; Wagner: 
Tristan, 2. Akt (Malko); Monteverdi-Malipiero: 

"bel-canto" versteht er seine vorzüglich aus
gebildete, sehr weiche Stimme voll zur Geltung zu 
bringen. Die Zuhörer konnten die herrlichen Klänge 
in vollen Zügen genießen. - Nach dem Bruno
Walter-Fall", der noch lange die hiesigen Musik
kreise in Aufregung hielt, beschäftigte die "J 0 n n y
Affaire" das Opernpublikum sehr! Die lange er
wartete Jazz-Oper erlebte kurz vor Torschluß ihre 
französische Uraufführung im Theatre Champs 
Elysees. Es war ein sehr bewegter Abend und für 
die Pariser eine große Enttäuschung, die laut 
Ankündigung eine Jazz-Band erhofft hatten, wie 
sie neulich der Amerikaner Gershwin hier· vor
führte und anstatt dessen "moderne Dissonanzen" 
über sich ergehen lassen mußten. Das ausverkaufte 
Haus gab seinem Unwillen deutlich Ausdruck. Der 
erste Akt wurde noch aufmerksam angehört, die 
Erwartungsszene aber, am Anfang des zweiten, 

{Jo~. 5eb. 15ad}, ergtlwerfe 
auf 2 l\lauiere 5u 4 ~änl:lcn übertragen uon etto 5iuger 

Bisher erschienen: 

Präludium und Fuge in amoll .......... Ed.-Nr. 2494, M.2.50 
Fantasie und Fuge in g moll. ......... Ed.-Nr. 2496, M. 2.50 

Weitere Hefte sind in Vorbereitung! 

Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich / Steingräber-Spezialkatalog "Werke für 2 Klaviere" kostenlos 
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Orfeo. AnläßIich des 35. Todestages von Tschai
kowsky sind 4 Sinfoniekonzerte seinem Schaffen 
gewidmet. Ein nur aus J ohann Straußsehen Wer
ken zusammengesetztes Programm (H. Knapperts
busch) scheint auch jetzt schon große Anziehungs
kraft auszuüben. J. Zander. 

P ariser~Musikleben 

von Anatol von Roessel, Paris 

Lange hat dieses Jahr die Konzertsaison gedauert, 
länger als sonst - bis fast Mitte Juli! Eines der 
letzten Konzerte im ausverkauften Pleyel-Saal: 
Auftreten des bekanntesten französischen Pia
nisten Cortöt, eines mit Empfindung spielenden 
Musikers, aber keiner großen künstlerischen Indi
vidualität. Sein Bach klang zwar rhythmisch 
frisch und der zweite Satz des F-Moll-Konzertes 
sehr ausdrucksvoll, obwohl etwas ins "Romanische" 
übertragen. Das durch Gedächtnisfehler gestörte 
Spiel machte aber einen nervösen Eindruck. Ein 
Ereignis war Tito Schi pa, "der berühmteste lyrische 
Tenor", wie er auf dem Zettel angekündigt wurde. 
Diesmal war die Reklame nicht übertrieben, denn 
Schipa gehört entschieden in die erste Reihe der 
heutigen Sänger. Als Meister des italienischen 

mitten in der Aufführung ausgepfiffen. Laute 
ironische Bemerkungen folgten dann bei den Zwi
schenspielen. Der junge Dirigent Inghelbrecht, 
selbst ein talentvoller Komponist, ließ sich aber 
dadurch nicht stören, sondern leitete das Werk um
sichtig bis zum Schluß. Dann konnte sich, trotz 
der offensichtlichen Proteste, Krenek doch noch 
zeigen - um "gefeiert" zu werden! - "Und dies 
soll moderne Kunst sein? Da ist ja Richard 
Strauß ("Stroß" wie die Franzosen sagen!) ganz 
was anderes!" hörte ich im Foyer urteilen. In Paris 
kam eben der rein spekulative Charakter der 
Krenekschen Musik stark zum Ausdruck - "les 
affaires sont des affaires". Die Aufführung war 
mittelmäßig, die Inszenierung ziemlich flüchtig 
entworfen! Ausgezeichnet nur die Anita J efferson
Cohn, eine musikalisch sehr sichere Sängerin! Der 
"Jonny" ist nach einigen, immer weniger besuchten 
Vorstellungen für Paris begraben worden. Seine 
Auferstehung wird er hier sicher nicht erleben! -

Eine Wohltat war es, nach solcher Musik alte 
Meister zu hören, und zwar interpretiert von keiner 
geringeren als Wanda Landowska. Die Künstlerin 
hat sich im Garten ihrer Villa, in St-Leu bei Paris, 
einen Musiktempel bauen lassen - einen kleinen 

(Fortsetzung auf Seite 668) 
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im ~attnttfttt~1JtrIa!13u Raffd 

Soeben ist erschienen: 

®tgclOfidjlctn 
unb anbere f1eine I!boraloorfpiele 

HERA USGEGEBEN 
VON HERlIfANN KELLER 

MIT TEXTEN, CHORALS~TZEN UND 
ANGABEN OBER ENTSTEHUNG 

UND AUSFOHRUNG 

148 Seiten Orgelformat, BA 145, Preis in 
kräftigen, Umschlag M.3.60, Halbleinen 

gebunden M.5.-

Einband 'Von Prof. Alfons Niemann 

Die er s ted e u t s ehe Aus gab e des Orgel
büchleins umfaßt (mit einem Anhang) sä mt
liehe kleinen Choralvorspiele Bachs 
für Manual und Pedal. Die Orgelchoräle 
sind nach dem Kirchenjahr geordnet. Jedem 
Orgelchoral ist ein vierstimmiger Satz des 
Chorals (meist 'Von Bach selbst) 'Vorgesetzt, der 
den praktischen Wert der Ausgabe erhöht. Nicht 
nur der Organist soll diese Sätze spielen können, 
sondern auch für den Chorgebrauch sind sie be
stimmt und deshalb in einer Sonderausgabe 
(s. u.) zugänglich gemacht. Der Herausgeber 
schreibt in einem ausführlichen Nachwort über 
Entstehung, Anordnung, Texte und Melodien, 
Stil, Registrierung, Phrasierung, Finger- und 
Fußsatz, Textkritisches und Vortrag der ein
zelnen Orgelchoräle. Außerdem gibt Wilhelm 
Thomas Aufschlüsse über die Geschichte und 
Bedeutung 'Von Texten und Weisen der Choräle. 
Es liegt somit die erste in jeder Hinsicht 'Voll
ständige und praktische Ausgabe dieser Itleister
werke J. S. Bachs vor, die Albert Schweitzer als 
"das Wörterbuch der Bachschen Tonsprache" 

bezeichnet und als 
"eines der größten Ereignisse 

der Musik überhaupt". 

46 ~ijotolr6ijc 
3U oier mimmen 

oon ~obonn ~ebortion llad} 
und anderen JJleistern (Haßler, 

Praetorius, Erythräus) 

ZUM PRAKTISCHEN GEBRAUCH 
HERA USGEGEBEN 

VON HERMANN KELLER 

MIT EINFOHRUNGEN 
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BA 257, Preis JJI.l.50, für Chöre Sonderpreise 

~iIIige ~e~rvüd)er 
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130n stad 3'riebricf)s 

13ertauflipreis geljeftet .......... 111.0.80 
fartoniert ........ 111.1.-

mufif:: 
{Yrembwörfervud) 

st'ur3e ~rrrärung mufI!'aHfdjer st'unftaus~rüd'e 

un" 3eidjen tJon stad 3'riebricf)s 

13erfaufspreis geljeftet ••........ 111.0.80 
fartoniert ........ 111. 1.-

~ie 
stuu1i bee ®ingeue 
130n :ffi'aftl)er steUer, ®efangsmeifter, 

etljarlotten&urg 

13erfaufspreis geljeftet ••....•... 111.0.40 
{'artoniert •...•..• 111. 0.60 
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gern 3ur 2!nfidjt. 

~erIag S)ac9meil1er & ~9aI 
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Konzertsaal, wo sie ihre aus verschiedenen Him
melsrichtungen kommenden Schülerinnen im Som
mer versammelt. Drei Sonntage hintereinander 
spielte sie vor einem auserlesenen Publikum. Bei 
solchem Spiel muß jede Kritik schweigen! Das 
erste Konzert: "Musiques pastorales" des 16. bis 
18. Jahrhunderts, das zweite "LI' style galant", 
- im dritten hörte man die Künstlerin außer 
auf dem Clavecin von Pleyel auch auf dem "Original
Clavicorde' allemand du XVIIme siede" die "Plainte" 
von Frob'erger vortragen, die sie der "Chroma
tischen Fantasie" von Bach vorausschickte als ein 
Werk, das nach ihrer Meinung "denselben rhapso
dischen Charakter" aufweist. Jedenfalls eine inter
essante Zusammenstellung! - Es waren Stunden 
erhabenen Genusses, die allen Zuhörern sicher 
unvergeßIich bleiben werden. -

Die Saison ist zu Ende - "le roi est mort, vive 
le roi!" - die neue hat Anfang Oktober begonnen. 
Paris soll wieder zwei neue Konzertvereinigungen 
bekommen, obwohl keine Notwendigkeit dafür 
vorliegt - die 300 im vorigen Winter stattgefunde
nen Orchesterkonzerte reichten vollkommen für die 
hiesige Musikgemeinde aus. Der große Pleyel
Saal, dessen innere Einrichtung von dem durch 
Kurzschluß im Juli entstandenen Feuer vernichtet 
worden ist, wird in aller Eile wieder neu hergerichtet, 
um diese Konzerte zu ermöglichen. Leider ist 
während des Brandes der amerikanische Pianist 

Olivier Danton ums Leben gekommen - in 
seinem Studio durch Rauchentwicklung erstickt! 
Abends, während eines Konzertes, wäre das Un
glück noch größer gewesen, zumal keine ,."\ot
ausgänge" in den Pariser Sälen und Theatern be
stehen - eine Einrichtung, um die die hiesige PreSSt> 
seit Jahr und Tag vergebens kämpft. 

Den Konzertreigen eröffnete die "A s s 0 c i a t i 0 11 

des Concerts-Pasdeloup" mit einer wohl
gelungenen Wiedergabe der schönen Sinfonie ,"Oll 

Chausson. Das elegische Werk des begabt eIl 

Cesar-Frank-Schülers ist im Jahre 1897 ,"Oll 

Nikisch zum ersten Male in Paris aufgeführt 
worden - erst 1902, also drei Jahre nach dem 
Tode des Komponisten, erschien es auf dem Pro
gramm der Colonne-Konzerte! Trotz sorgfältiger 
Vorbereitung und gesunder musikalischer Auf
fassung wurde der Kapellmeister Rene Bat 0 n dem 
träumerischen Charakter des Werkes nicht ge
recht. - Die Leitung der Lamoureux-Konzerte 
ist durch Berufung des Dirigenten Paul Par a y 
auf den Musikdirektorenposten von Monte Carlo 
dem verdienstvollen Opernkapellmeister Albert 
Wolff anvertraut worden. Der Komponist Inghel
brecht wird diesen bei den Pasdeloup-Konzerten 
ersetzen und man verspricht sich in hiesigen Musik
kreisen viel von dieser Ernennung. Auch Co rtö t 
will "umsatteln" und das neugegründete "Or
chestre symphonique" abwechselnd mit dem be-

(Fortsetzung auf Seite 670) 
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gabten Fourestier dirigieren. Dieses Konzert
unternehmen scheint großartig angelegt zu sein -
nicht weniger als 80 Orchesterabende sind an
gesagt worden, darunter manche unter der Lei
tung von Gastdirigenten wie: Kleiber, Strauß, 
Fried, Mengelberg, Walter, Klemperer 
(Bruckners "Romantische"!) und Strawinsky
mit seiner ersten Sinfonie! - Charakteristisch für 
die Pariser Konzertverhältnisse ist es, daß die 
französische Presse die Abhaltung von "täglichen 
Proben" des neuen Orchesters als etwas nie Da
gewesenes bezeichnet und dazu bemerkt, daß die 
Veranstalter bestrebt sind, die Leistungen anf die 
Höhe der Berliner und Amsterdamer Orchester zu 
bringen. So werden die hier gepflückten Lorbeeren 
dieser ausländischen Konzertinstitute nicht ohne 
Nutzen für das Pariser Musikleben bleiben. Die 
technischen Qualitäten der einzelnen hiesigen 
Orchestermusiker sind derartig hervorragend, daß 
es bisher nur an einem ausgearbeiteten System ge
fehlt hat, um durch vollkommene Organisation 
höhere künstlerische Resultate zu erzielen. Es wird 
wohl in Deutschland kaum bekannt sein, daß in 
Paris noch die alte Unsitte der "Stellvertretung" 
herrscht. Ist der "remplat;ant" ein noch so routi
nierter Musiker, so kann er sich doch ohne Proben 
nicht gleich in das Ensemble einfügen - das Los 
der Dirigenten ist nicht beneidenswert! Zur Ehre 
der französischen Musiker sei gesagt, daß in den 

* j n 

Konzerten, die ich zwei Jahre lang besuchte, trotz 
dieses unmöglichen Zustandes keine "Entgleisung", 
auch bei der Aufführung schwierigster moderner 
Werke, vorgekommen ist, nur fehlte hin und 
wieder die Präzision, wie sie bei den ersten deutschen 
Orchestern üblich ist. - Aus Deutschland sind 
als Solisten folgende Künstler für die Konzert" 
des "Sinfonie-Orchesters" verpflichtet worden: 
Lotte Lehmann, Lotte Leonard, Lotte Schöne, 
Elisabeth Schumann, AdolfBusch, Paul Hinde
mith, ferner die Pianisten Gieseking und Schna
bel, die erstmalig in Paris auftreten werden. -
Unter den angekündigten Erstaufführungen stößt 
man auch auf Regers Riller-Variationen. 

Die Direktion der "Großen Oper" kündigt einen 
ganzen Wagner-Opernzyklus sowie eine sze
nische Aufführung der "Damnation de Faust" 
von B er Ho z an, eine Initiative, die, als längst er
wünscht, von allen Opernfreunden mit Freuden 
begrüßt wird. -

PRAG. Am PragerTschechischen National
theater gelangte anfangs Oktober die dreiaktigc 
Oper "Die Brüder Karamasoff" von dem 
36jährigen Tschechen Ottokar J eremias zur 
Uraufführung. Eine außergewöhnlich musik 
dramatische Begabung, tut er zwar noch zu viel 
des Guten im Auftragen dramatischer Farben und 
drückt sich beständig in Superlativen aus, aber es 

(Fortsetzung auf Seite 672) 
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Im 15. Jahrgang erscheint 
das amtliche Organ des 

Süddeutschen Musiker -Verbandes E. V. 

• 
• • 

• 
Süddeutsche 

Musiker-Zeitung 
Aalen (Würfl.' 

• • 

besteht kein Zweifel, daß er den musikdramatischen 
Ausdruck wie kaum ein zweiter unter den jüngeren 
tschechischen Tonsetzern beherrscht. Am meisten 
ist J eremias von Richard Strauß beeinflußt, doch 
lassen sich auch Einflüsse Wagners und Verdis nach
weisen. Musikalischer Höhepunkt der Oper ist 
der zweite Akt mit seinen wundervoll lyrischen 
Tönen und national-volkstümlichen Weisen. Für 
die dramatisch spannende Gerichtsszene des 
3. Aktes ist die Musik bei aller dramatischen Schlag
kraft und vielseitigen Charakteristik der einzelnen 
Zeugenverhöre dennoch eher ein Hemmschuh als 
eine Unterstützung. Um der dramatischen Wirkung 
willen würde die Oper übrigens mit dieser Gerichts
szene weit besser schließen als mit dem ihr an
gehängten versöhnlichen Epilog. Das Textbuch, 
das an Verismus und Sensation nichts zu wünschen 
übrig läßt, hat der Komponist gemeinsam mit 
Jaroslav Maria nach dem bekannten Romane 
Dostojewskys verfaßt. Die Aufführung unter 
der künstlerisch sorgfältigen und dramatisch le
bendigen musikaI. Leitung von Ostreil, mit der 
stil- und stimmungsvollen Ausstattung Vlastislav 
Hofmanns und der aufmerksamen Regie Herrn 
Pujmans war hervorragend und verhalf dem an
wesenden Komponisten zu einem außerordentlichen 
Erfolge. In den Hauptpartien der Oper ragten vor 
allem Anna Kejrova, Josef Masak und Emil 
Pollert hervor. E. J. 

• • 

das Fachblatt der süddeutschen Musiker 
erscheint jeden Donnerstag 
Probenummer kostenlos vom Verlag 

FLORENZ. Hier ist zum ersten Male ein großes 
städt. Orchester geschaffen worden, als dessen 
Leiter der Dirigent Vittorio Guy berufen wurde. 
Die neubegründete Florentiner Konzertgesell
schaft veranstaltet zunächst auf drei Jahre 
zwanzig Abonnementskonzerte in der Konzert
saison. Neben der zwei Monate umfassenden 
Opernsaison und den Kammermusikveranstaltungen 
der Gesellschaft der Musikfreunde will die Arno
stadt auch der Pflege des Chorgesanges erhöhte Auf
merksamkeit zuwenden und einen ständigen städt. 
Chor begründen. Mit diesen für Italien neuen Ein
richtungen tritt Florenz in Wettbewerb mit den 
musikfreundlichsten Zentren Europas, insbesondere 
mit Rom und Mailand, die an der Spitze ita
lienischer Mvsikpflege stehen. Dr. Fritz Rose. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Ca r I Be c h s t ein, die berühmte deutsche Klavier

firma, begeht in diesem Herbst die Feier ihres 75 jäh
rigen Bestehens. Bezüglich der Gründung und Geschichte 

dieses Hauses verweisen wir auf den Artikel im Juni
heft 1926, in dem wir auch das Bild Carl Bechsteins, 
des Gründers der Firma, gebracht haben. 

728 teilweise hochbedeutende Musiker-Autographen 
werden am 16. und 17. November durch das Berliner 
Antiquariat Leo Liepmannssohn im "Grünen Saal" des 
Meistersaals, Berlin W 9, Köthenerstr. 38 r, vormittags 
10 Uhr und nachmittags 4 Uhr, versteigert_ 

Verantwortlicher Schriftleiter: Wilh. Weismann, Leipzig. - Für den Anzeigenteil verantwortlich: F. Nagel, Leipzig. 
Briefanschrlft ausschliefilich: Zeitschrift für lIIusik, Leipzig, Seeburgstr. 100. - Verlag: Steingräber-Verlag, Leipzig. 
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An unsere Leser! 

W ir müssen denn doch wieder einmal ein paar Worte unmittelhar an unsere Leser 
richten, wozu der hevorstehende Eintritt in ein neues Jahr noch hesondere Ver

anlassung hietet. Stärker denn je ist deutsches Wesen und mit ihm deutsche Musik 
und eine in ihr gegründete Musikanschauung hedroht, und es unterliegt keinem Zweifel, 
daß hieran der Deutsche selhst schuld ist, weil er, ganz im Gegensatz zu den Vertretern 
einer internationalen Wurzellosigkeit, ruhig zusieht und offenhar darauf zu warten 
scheint, his ihm die Schlinge vollends um den Leih gezogen ist und er in seinem eigenen 
Lande nichts mehr zu sagen hat. Unsere Leser wissen, daß die Zeitschrift für Musik 
wie keine andere deutsche Musikzeitschrift kein höheres Ziel kennt, als unentwegt und 
mit Hintansetzung aller persönlichen Vorteile für die Sache der deutschen Musik ein
zutreten, sie müssen aher auch wissen - und auch hier gilt es ein offenes Wort -, daß 
auch sie Pflichten gegenüher der von ihnen geliehten Zeitschrift hahen, die darauf an
gewiesen ist und ihre Aufgahe nur dann erfüllen kann, wenn der Kreis ihrer regelmäßigen 
Bezieher sich immer mehr erweitert. Es genügt nicht, daß unsere Zeitschrift die wohl 
gelesenste und schärfst heohachtete deutsche Musikzeitschrift ist, wenn diese Ver
hreitung gerade auch darauf heruht, daß die einzelnen Nummern herumgereicht 
werden und auf diese Weise in die Hände vieler Leser gelangen. Denn der Sache 
kann nur dadurch wirklich gedient werden, wenn die Z.f.M. regelmäßig gelesen wird, 
möglichst jeder Leser als tatkräftiger Werher für sie eintritt und dadurch das 
Seinige zu ihrer Verhreitung heiträgt. Die Zukunft einer lediglich der Sache dienenden 
Zeitschrift ist nicht zum wenigsten in die Hände der Leser ge gehen, und zwar heute 
mehr denn je. So stehe denn jeder, dem die Zeitschrift nicht nur lieh und ein 
persönliches Bedürfnis geworden ist, sondern der auch weiß, welche Aufgahe sie im 
deutschen Musiklehen zu erfüllen hat, mit aller Kraft für sie ein. Das vereinigt uns 
dann alle im Neuen Jahr zu doppelt freudiger Arheit im Dienste der deutschen Musik. 

Die Schriftleitung der Zeitschrift für Musik 

1 
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Hermann Zilcher über musikalische Zeitfragen 
Sehr geehrter Herr Doktor! 

Thre freundliche Aufforderung, ich solle etwas über mich selbst und einiges über musika
JJische Zeitfragen schreiben, zögerte ich immer wieder auszuführen. Nicht nur viel 
dienstliche und eigene Arbeit hinderten mich, sondern auch einige hemmende Bedenken, 
die ich vielleicht am besten in die Worte kleiden kann: Viellieber spreche ich in Tönen 
zu anderen über mich, und dann weiß der unvoreingenommene Hörer ohnehin Bescheid, 
wie ich über dies oder jenes denken muß. 

Gerne erzähle ich Ihnen aber, daß mir mein Vater, Paul Zilcher, von meinem 5. Ge
burtstag an regelmäßigen und wohl auch strengen Klavierunterricht erteilt hat und 
meine Kompositionsversuche (die bis zum Eintritt ins Konservatorium neben vielen 
kleinen Klavierstücken zu einigen Sonaten für Klavier, Klavier und Violine und - soweit 
ich mich erinnere - zu einem kleinen Chorwerk gediehen waren) ganz unkorrigiert 
ließ. Ich bin meinem Vater hierfür besonders dankbar. Ebenso wichtig erscheint ei> 
mir heute, daß er mit mir nach jeder Klavierstunde vierhändig vom Blatt spielte, was 
gedruckt zu erreichen war, so daß ich eine recht beachtliche Literaturkenntnis sch ''1. 

besaß, ehe ich "richtiger" Musikstudent wurde. Ein ähnlicher Glückszufall wollte t:;s, 
daß ich in meiner ersten Konservatoriumszeit mit einem Frankfurter Mäzen dieses 
Vierhändig-vom-Blatt-Spielen fortsetzen konnte. Dieser Kunstliebhaber besaß eine un
gemein reichhaltige Bibliothek, die die ganze deutsche und fast alle ausländische vier
händig gesetzte Musik enthielt. Auf diese Weise gewann ich schon frühzeitig einen 
größeren Überblick über das gesamte sinfonische Schaffen und war nun wohlgerüstet, 
Regel und Richtschnur im Konservatorium zu empfangen. 

Meine Lehrer am Dr. Hochsehen Konservatorium waren James Kwast, Iwan Knorr 
und Bernhard Scholz. Jedem dieser Meister verdanke ich ein besonderes Teil meiner 
Ausbildung. Gewiß war der "vielgeschmähte" Bernh. Scholz außerordentlich streng 
in Anschauung und Lehre, und damals schon wie auch später lehnte er gar manche 
harmonische Wendung in meinen Arbeiten oder selbst ganze Arbeiten mit starken 
Worten ab. Das hinderte aber nicht, daß er sich immer bemühte, der ihm vorgelegten 
Musik so nahe wie möglich zu kommen. Einmal mußte ich sechs verschiedene Durch
führungen zu ein und demselben Sonatensatz machen. Meine damalige Wut war groß, 
sie verlor sich aber bald, und ich gewann technische Fertigkeit und größere Objektivität 
der mir eingefallenen (darf man das noch sagen?) oder geschenkten Musik gegenüber. 
N ach wie vor halte ich einen strengen Standpunkt des Lehrers dem Kompositionsschüler 
gegenüber für den einzig möglichen. Auch glaube ich nicht dar an, daß durch solche 
Unterrichtsweise Individualitäten zerstört werden, im Gegenteil, sie werden in sich ge
festigt, und lernen Form, Gestaltung und - Bescheidenheit! 

Mein Schicksal wollte es, daß ich als Begleiter mit sehr vielen Sängern, Sängerinnen, 
Geigern usw. zu reisen begann, und immer mehr ging mir der Sinn dafür auf, was 
"Singen" in jeglicher Bedeutung für die Musik (produzierend und reproduzierend) 
besagen will. 

Der glänzende Aufstieg der Programm-Musik ließ mich durchaus kalt, ich schrieb 
im Gegenteil in der Zeit der detailliertesten Programmrezepte so "absolut" wie mög
lich und - fast immer für kleines Orchester. Es konnte nicht fehlen, daß ich bald die 
Etikette des unentwegten Brahms-Verehrers aufgeklebt bekam, welche Rubrizierung 
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ich jedoch nur äußerlich richtig finde. Neuerdings las ich in einem Lexikon, daß ich 
"leider noch nicht frei von der Romantik sei", und damit komme ich mitten in das Meer 
(oder ist es ein Sumpf?) von Schlagworten über heutige Musik. 

Mit dem Prinzip von streng durchgeführter atonaler Musik kann ich gar nichts 
anfangen. Ich finde diese Stipulierung ebenso philiströs, wie wenn jemand sagen wollte, 
heute schreibt man nur polyphon oder nur im '/4-Takt oder nur in 5-Klängen. (Wenn 
ich übrigens richtig höre, will es mir erscheinen, als ob die Atonalen schon heute ge
legentlich etwas tonales Wasser in ihren Kompositionswein mischten). 

Während es sich aber bei den Atonalen wenigstens noch um nachweisbare, hörbare 
Dinge handelt, ist es mir gänzlich unverständlich, was das Gerede von sachlicher 
Musik soll; oder wie ein Komponist schafft, wenn er es erreicht hat, sein subjektives 
Ich auszuschalten. Schon in der Malerei finde ich den Prinzipienkampf lächerlich, 
wenn von neuer Sachlichkeit gesprochen wird und jemand beispielsweise eine Straßen
ecke mit Plakaten, elektrischen Drähten und allerlei peinlichster Kleinarbeit malt, 
und dabei meint, grundsätzlich etwas anderes zu tun, als was etwa der selige Grützner 
getan hat, wenn er einen weinfrohen Klosterbruder mit allem Zubehör auf die Lein
wand gebannt hat. 

Für ebenso verhängnisvoll halte ich das Immer-wieder-Betonen von dem Geist der 
Zeit oder dem heutigen Lebensrhythmus. Ich irre vielleicht, aber ich kann mir 
kein wahres Kunstwerk, nichts "urständig Produktives" denken, das nicht jenseits 
von jeglichem Zeitgeist geschaffen ist. 

Ähnlich geht es mir mit der ein für allemal abgesetzten Romantik. Die Szene am 
Bach mit Wasserplätschern und Vogelgezwitscher ist doch nicht das Wesentliche, son
dern das, was der Komponist aus dieser oder mit dieser Anregung geschaffen und ge
formt hat. Ob das nun Natur aus erster oder zweiter Hand ist, erscheint mir ziemlich 
gleichgültig. Es besteht kein prinzipieller Unterschied zwischen Windesbrausen, Glocken
klang und Maschinengestampfe, und es ist wirklich nur Geschmacksache, ob einer 
Rokokotänze, bayrische, spanische, arabische oder südafrikanische Tänze für zeit
gemäßen Rhythmus hält. Selbstverständlich wird es immer wieder (sogar in der Regel) 
vorkommen, daß ein Komponist Musik schreibt und nicht weiß, von wannen sie ge
kommen ist, aber er wird sie nach seiner Begabung, nach seiner Gestaltungskraft 
und nach seinem Geschmack formen, und selbstverständlich ist diese Musik in ihrer 
Art gen aus 0 sub j e k t i v wie irgendein Albumblatt aus der Biedermeierzeit. 

Vielleicht ist aber überhaupt zu "iel Literatur und Wissenschaft in die Musik hinein
gekommen. Wenn ich schon die Menge und Art des Wissens bei den heutigen gebildet 
sein sollenden Erziehungsbedürftigen für durchaus revisionsreif halte, so scheint mir 
die Musikerziehung an vielen Orten erst recht auf Abwegen befindlich. Es ist für den 
praktischen Musiker nicht wichtig, zu wissen, wo die 4. Sinfonie von Bruckner 
geschrieben worden ist, aber ihre Musik soll er kennen. Es ist gleichgültig zu wissen, 
in wieviel Perioden man Beethovens Schaffen einteilt, aber seine Werke soll man in 
sich haben. Ich bin durchaus kein Gegner der verschiedensten musikwissenschaftlichen 
Gebiete auf "ik"; ehe es aber not tut, aus der Tonpsychologie mehr oder minder schwim
mende Weisheiten aufzunehmen, ist es wichtig, möglichst viel Musik der großen Meister 
zu kennen und - zu lieben! Wichtiger als Aufsätze über Stilkunde sind lebendige An
leitungen zu richtiger Interpretation. Ich bin mir dabei wohl bewußt, daß im Laufe 
eines Jahrhunderts auch die Interpretationsweise eines Meisterwerks sich aus allerlei 
Gründen ändern mag. Aber der heutige traditionslose "subjektive" Aufführungs stil 

1* 
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mancher junger Künstler stammt aus Unkenntnis und Unvermögen, wenn er nicht 
noch schlimmere Ursachen hat. "Tradition ist Schlamperei" hat wohl Gustav Mahler 
gesagt; mangelnde Tradition aber oder Verneinen derselben ist schlimmster Dilettan
tismus. Ich fürchte, es wird eine Generation großgezogen, die sehr ästhetisch und viel
sinnig über Musik sprechen kann, die Musiksprache selbst kann sie aber nur stammeln. 
Alle wohlgemeinten Erziehungskünste helfen nichts, wenn nicht das ureigenste Gebiet, 
die Musik und das Musizieren in allererster Linie gepflegt wird. So birgt das gleißende 
Wort "Hebung des Musikerstandes" (sofern nicht lediglich Besoldungsfragen damit 
gemeint sind) m. E. große Gefahren. Ich stehe nicht an zu erklären, mehr denn je 
brauchen wir gute Musikanten, um eine instinktsichere Truppe zu haben, die sonder 
Furcht und Tadel über die Abgründe der heutigen ästhetischen Unsicherheiten ihren 
Weg gehen und das Feuer weitergeben kann. Begabungen, Aufgaben und Ziele des 
Musikers sind eben andere als die des Musikwissenschaftlers. 

Zu der allgemeinen Unsicherheit in Künstler- wie in Hörerkreisen trägt natürlich 
die Quantität (nicht Qualität) des zu Hörenden erheblich bei. Nur ungern spreche 
ich hierbei von der alles umspannenden Macht des Rundfunks. So wie die Dinge heute 
liegen, muß durch diesen auf der einen Seite das Qualitätsgefühl für Interpretation 
leiden und auf der anderen Seite muß die Überfülle des Gebotenen Abstumpfung, Über
druß und Oberflächlichkeit im Zuhörer erzeugen. Das Überhäufen mit künstlerischen 
Darbietungen oder mit Kunst überhaupt halte ich für das größte Übel unserer Zeit. 
Es ist nicht gut, daß jeder fünfte Mensch nicht nur Sonntags, sondern jeden Tag seine 
Sinfonie im Apparat hat. Von dieser Meinung bringt mich auch die Tatsache nicht ab, 
daß man auf einsamem Gletscher am Nordkap eine Opernaufführung der Skala hören 
oder daß der Bewohner eines abgelegenen Gutshofes in Unterfranken nach der Jazz
kapelle des Savoyhotels in London tanzen kann. Es ist natürlich zwecklos, gegen die 
Gewalt des Tatsächlichen ankämpfen zu wollen, mir ist auch nur darum zu tun, ein 
Signum "unserer heutigen Zeit" festzunageln, die Wunder der Technik mit Kunst ver
wechselt und in vielen Fällen Menge gleich Güte setzt. 

Ähnliche Verwechslungen glaube ich auch da und dort in der Einstellung heutigen 
Tonschöpfungen gegenüber zu beobachten. Sind Dreiklänge in einem Werk, hat es 
eine gewisse Form und ist es nicht nach dem alle zehn Jahre wechselnden jeweiligen 
Modeschlagwort geformt, so gilt es als nichtmodern; und umgekehrt, enthält ein 
Musikwerk die gerade üblichen Erkennungsmerkmale, so ist der Autor durchaus neu
zeitlich und sein Werk vor hämischen Glossen gesichert. Dabei sollten gerade die sich 
so historischdenkend Brüstenden doch nie vergessen, daß Philipp Emanuel Bach sicher 
"moderner" war als Johann Sebastian, und daß Fortschreiten nicht immer Aufwärts
schreiten bedeutet. 

Nachdem ich nun überzeugt bin, genügend "angeeckt" zu haben, hoffe ich, trotzdem 
noch die Zeit zu erleben, in der "Musikant" wieder ein Ehrentitel sein wird. 

Zwei Gesetze müßte aber der Staat zu diesem Zwecke schaffen: 1. strenge Ratio
nierung des Musikbetriebes, soweit er öffentlich ist, und die Errichtung VOn einigen 
musikalischen Naturschutzparks, auf daß die Musikantengilde nicht ganz aus
stirbt, zu deren Mitglied sich Von je und immerdar mit besonderem Stolze bekennt 

Ihr ganz ergebener 
Hermann Zilcher. 
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Franz Schubert im Lichte übler Nachrede 
Von Richard Gottschalk, Berlin (Schluß) 

An einem dunklen Punkte, den man in Schuberts Leben glaubt entdeckt zu haben, 
wollen wir nicht vorübergehen. Schubert war in den letzten Jahren seines Lebens viel 

krank. 1822/23 zog er sich ein langwieriges Leiden zu, das zeitweise Krankenhausbehand
lung notwendig machte. In Februar 1823 konnte er seine Wohnung nicht verlassen, 
den Sommer desselben Jahres brachte er im Hospital zu, im März 1824 spricht er in einem 
Briefe an Kupelwieser ganz verzweifelt von seinem Gesundheitszustand, und aus dem 
Umstande, daß er seinem Freunde Dr. med. Bernhardt im Jahre 1826 6 vierhändige 
Märsche (op. 40) als "ein Zeichen seiner Dankbarkeit" widmete, kann man schließen, 
daß er auch in diesem Jahre ernstlich krank gewesen sein mußll). Seine Stimmung wech
selte in dieser Zeit, bald ist er niedergedrückt und zum Tode betrübt, bald fühlt er sich 
wieder wohl und ist nach eigenen Briefen an Schwind vom August und September 1824 
und nach einem Briefe Anton Ottenwalts an Joseph Spaun vom November 1825 heiter 
und gesund12). Nirgends findet sich in der Schubertliteratur ein Hinweis auf irgend ein 
Medikament oder auf die Behandlungsweise, die einen Rückschluß auf die Art der Er
krankung gestatteten. Man erfährt nur aus Briefen Schwinds an Schober, daß er ein 14-
tägiges Fasten hält, ein andermal, daß er sehr komisch hungrig ist oder schwelgerisch 
Tee trinkt, und aus einem Briefe von Johanna Lutz an ihren Bräutigam Kupelwieser, 
daß er eine Zeitlang "eine strenge Ordnung" halten mußte. Der Phantasie ist also der 
weiteste Spielraum gelassen, und sie hat diese Lücke in dem Lebensbilde Schuberts 
bereitwillig ausgefüllt. Ein Brief Schwinds an Schober vom 26. 12. 1823 bot dazu einen 
willkommenen Anhaltspunkt. Er schreibt: "Schubert ist besser, es wird nicht lange 
dauern, so \\'ird er wieder in seinen eigenen Haaren gehen, die wegen des Ausschlags 
geschoren werden mußten. Er trägt eine sehr gemütliche Perücke. Er ist sehr viel bei 
Vogl und Leidesdorf." Und am 22. 2. 1824 berichtet derselbe: "Schubert ist sehr wohl, 
er hat seine Perücke abgelegt und zeigt einen niedlichen Schneckerlanflug." Syphilitiker 
haben nicht selten Ausschläge am Kopf und Haarausfall, also, so sagt man, ist Schubert 
syphilitisch erkrankt gewesen. Otto Erich Deutsch hat es erstmalig ausgesprochen, 
daß Schubert 1823 "an einer schweren venerischen Krankheit" im Hospital danieder
gelegen habe13). Gewiß wird Schubert auch seine Liebesabenteuer gehabt haben, schreibt 
er doch an Schober von Zelesz aus, wo er als Musiklehrer im Hause des Grafen Esterhazy 
weilte, unter anderem: "Der Koch ziemlich locker, die Kammerjungfer 30 Jahre alt, 
das Stubenmädchen sehr hübsch, oft meine Gesellschafterin, die Kindsfrau eine gute 
Alte, der Beschließer mein Nebenbuhler." Aber das war 1818, und zudem kann man den 
Begriff "Gesellschafterin" sehr weit und auch sehr eng fassen. Auffallend ist doch, 
daß seine Freunde, außer den angeführten Briefen Schwinds, nicht die geringste An
spielung auf eine derartige Krankheit Schuberts machen. Auch Anselm Hüttenbrenner, 
Bauernfeld, Schindler in ihren Erinnerungen nicht. Anselm Hüttenbrenner schreibt 
im Gegenteil an F. Luib: "Schubert war grundehrlich, wahr und aufrichtig, und 
er lebte in jener Zeit (unter uns gesagt) viel reiner als ich." Johanna Lutz würde 
ihrem Bräutigam Kupelwieser nach Rom nicht so harmlos freundlich von Schuberts 
Krankheit berichtet haben, wenn sein Leiden von der vermuteten Art gewesen wäre. 

") Grove's Dictionary of Music and Musicians. London, Macmillan & Co., 1908. Vol. IV. 
12) Deutsch, Dokumente, 11. Band. 
13) O. E. Deutsch, "Schuberts Herzeleid" in Bühne und Welt, IX. Jahrgang. Berlin, Otto Elsner, 1907. 
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Nein, der Verlust des Haupthaares kann auch ganz andere Ursachen als die angenom
mene haben. Kupelwieser hat sich einmal in ähnlicher Lage befunden. Schwind schreibt 
an Schubert nach Steyr am 14. 8. 1825: "Nun ist aber Kupelwieser seit acht Tagen 
auch schon da. Er sieht prächtig aus und hat einen vollkommenen Haarputz, den er 
Nervenfiebers halber lang hat entbehren müssen." Vielleicht hat er auch ein bißchen 
Kopfausschlag gehabt! Nun hat aher Bauernfeld im August 1826 in seinem Tagehuch 
vermerkt: "Schuhert halbkrank (er bedarf "junger Pfauen" wie Benvenuto Cellini)14)". 
Hinter den "jungen Pfauen" muß doch etwas stecken! Cellini war luetisch erkrankt, 
also -. Nun, Cellinis Schilderung seiner Krankheit im 11. Kapitel des ersten Buches 
der Goetheschen Ühersetzung (Augenühel, der Körper mit roten Bläschen, so groß wie 
Pfennige, überdeckt) ist für die Art seiner Erkrankung nicht überzeugend, wenn er seIhst 
auch die Vermutung ausspricht, daß das schöne Mädchen, das er bei sich hatte, an 
seinem Augenübel schuld sei. Die Ärzte haben seine Meinung nicht gelten lassen, und einer 
so ernsten Krankheit wäre er doch wohl mit einem Destillat von "Lilie mit Stenge! 
und Blume" nicht beigekommen, wie es nach seinen Angahen geschehen ist. Und die 
jungen Pfauen stehen üherdies mit dieser Krankheit gar nicht in Verhindung. Die un
gesunde Wohnung hatte ihn und seine Leute krank gemacht, und die kräftige Nahrung 
mit jungen Pfauen, von denen er alle zwei Tage einen schoß, hat sie wiederhergestellt 
(IH. Buch, 3. Kapitel). Es ist durchaus möglich, daß Bauernfeld nur sagen wollte, dem 
geschwächten Körper Schuherts könne nur durch geeignete Stärkungsmittel aufgeholfen 
werden. Das Zitat aus Benvenuto Cellini mag daraus zu erklären sein, daß die Freunde 
in jener Zeit gerade Goethes Ühersetzung gelesen hatten. Nun ist aher noch ein Kron
zeuge für Schuherts "ausschweifendes" Lehen vorhanden: Wilhelm Chezy, der Sohn 
Wilhelmine v. Chezys, der "heillosen Frau", wie sie Schwind in einem Briefe an Schoher 
vom 22. 12. 1823 nennt, die Weher das Lihretto zu Euryanthe und Schubert den Text 
zu Rosamunde geliefert hat, und deren Bestimmung gewesen zu sein scheint, die Musiker, 
die sich mit ihr verbanden, herabzuziehenl5). Der "heillose Sohn" dieser "heillosen" 
Frau ist, durch Ernst Feuchterslehen in die Tafelrunde eingeführt, in Bogners Cafti 
mit Schuhert "manchmal in gelegentliche Berührung gekommen" und hat nicht nur die 
Liehenswürdigkeit, den "kleinen hreiten Musikus" einen "Talgklumpen" zu nennen, 
sondern weiß auch von seinen "lehensdurstigen Neigungen" zu herichten: "Er setzte 
einen gewissen ... soll ich sagen: Stolz? in die Unfälle, welche ihm auf wilden Wegen 
zugestoßen waren. Jedenfalls tat er sich darauf etwas zugute. Die reizenden Müllerlieder 
hatte er unter ganz anderen Schmerzen gesetzt, als jene waren, die er im Munde des armen 
Mühlknappen mit der verschmähten Liehe durch seine Noten unsterhlich machtel6)." 

"Dolores mis alhricias" (Schmerzen sind mein Los) hat Chezy als Motto üher jenes Kapitel 
seiner Erinnerungen gesetzt. Nun stelle man sich vor: Wilhelm Chezy ist am 21. 3. 1806 
gehoren, 1826 lernt er Schuhert kennen, und dem zwanzigjährigen jungen Manne, der 
in den Freundeskreis hineinschneit, offenbart sich Schuhert, der nach einer Mitteilung 
Schohers an Kreißle über Liehesangelegenheiten seIhst seinen vertrautesten Freunden 
gegenüher größte Zurückhaltung heohachtete17), in der von ihm angegehenen Weise. 
Chezy hätte Schubert und uns einen Gefallen getan, wenn er seine Feder im Zaum gehal
ten hätte. Bauernfeld, der Schubert hesser kannte als der zugereiste Jüngling, erzählt 

14) Deutsch, Dokumente. 11. Band. 
15) Grove, a. a. O. 
16) W. Chezy, Erinnernngen aus meinem Leben. I. Band, 2. Bändchen: Helmine und ihre Söhne. 
17) Kreißle, S.480. 

---
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in seinen Gesammelten Schriften, Band 11, im Gegenteil, daß die aussichtslose Liebe zu 
Komtesse Karoline Esterhazy Schubert gerade von Abwegen zurückgehalten habe: 
"Der Kampf zwischen ungestümem Lebensgenuß und rastlos geistigem Schaffen ist immer 
aufreibend, wenn sich in der Seele kein Gleichgewicht herstellt. Bei unserm Freunde 
wirkte zum Glück eine ideelle Liebe vermittelnd, versöhnend, ausgleichend, und man darf 
Komtesse Coroline als seine sichtbare wohltätige Muse, als die Leonore dieses musika
lischen Tasso bezeichnen." Ein Arzt, Dr. Waldemar Schweisheimer aus München, hat 
den "Fall Schubert" mit der Sonde des Mediziners untersucht und berichtet darüber 
ausführlich18). Nach seinen Angaben hat die Untersuchung von Schuherts Schädel am 
12. 10. 1863, als er gleichzeitig mit dem Beethovens ausgegraben worden ist, wie auch 
eine zweite Untersuchung 1888 anläßlich der Exhumierung und Überführung der Särge 
d.er beiden Tonkünstler in den Wiener Zentralfriedhof keinen Anhaltspunkt für ein 
Übergreifen der Krankheit auf das Knochensystem ergeben. (Man erinnert sich hierbei, 
daß ein "findiger" Arzt an einer Photographie oder Bleistiftzeichnung des Schädels 
Beethovens Anzeichen einer ähnlichen Erkrankung bei diesem Heros entdeckt haben 
will!) Schweisheimer kommt nach eingehender Prüfung aller nur aufzutreibenden 
Angaben über Schuberts Leben zu dem Ergebnis, daß sie nicht ausreichen, die Diagnose 
auf Lues zu stellen. "Auf keinen Fall ist Schubert an den Folgen einer venerischen Er
krankung gestorben. Sein Tod ist durch Typhus (damals und später allgemein Nerven
fieber genannt) herbeigeführt worden." Mangelhafte hygienische Verhältnisse in Wien, 
schlechte Wasserversorgung usw. mögen die Ausbreitung dieser Krankheit begünstigt 
haben. Auch Schuberts Mutter ist 1812 dieser Krankheit erlegen. 

Damit sollte man endgültig die Akten über "den kranken Schubert" schließen und 
aufhören, von einem "selbstverschuldetim Leiden, das ihn nach 5 Jahren dahinraffen 
sollte"19), zu sprechen. Bemerkungen, wie "nicht in der Höldrichsmühle bei Mödling, 
auch nicht in der Schubertmühle bei Zelesz, wie die Sage will, sondern im Spital hat Schu
bert damals, an einer schweren venerischen Krankheit daniederliegend, die ersten "Müller
lieder" komponiert, "20 sollen uns die Freude an diesen herrlichen Weisen nicht trüben. 

Ein trunkenes Jünglingslied 
von Franz Schubert 

Von Alfred Heuß 

H. (Schluß) 

I ch denke, die Leser haben sich nunmehr in das dem letzten Heft beigegebene Jüng
lingslied "Die Mondnacht" von Franz Schubert seelisch wirklich eingelebt und es 

zugleich mit den zwei anderen, aus der gleichen Zeit stammenden und textlich eng 
verwandten Liedern verglichen, die gerade auch zu diesem Zweck der betreffenden 
Musikheilage einverleibt worden sind. Diese beiden Lieder sind lediglich Talentproben 
eines jungen Genies und weit davon entfernt, geniale, die Gedichte erfüllende Lieder 
zu sein. Hierfür den Grund zu erforschen und darin zu finden, daß der junge Schubert 
sowohl den seelischen wie den kompositorischen Ausgang nur von der ersten Strophe 

18) "Der kranke Schubert". Zeitschrift für Musikwissenschaft, 111. Jahrgang. Leipzig, Breitkopf & Härtei, 1920121. 
19) Moser, Geschichte der deutschen Musik. 11. Band. Stuttgart, Cotta Nachf. 1924. 
20) O. E. Dentsch in "Bühne und Welt". 
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genommen hatte, mußte im Hinblick auf die Entstehung von Strophenliedern als sehr 
wichtige Erkenntnis gelten. Wir fügen hierzu aher bei, daß es - gerade auch beim 
jungen Schubert - Fälle gibt, wo der Komponist die verhältnismäßig unwichtige erste 
Strophe komponiert und trotzdem eine auch im inhaltlichen Sinne gute Melodie er
finden kann und zwar deshalb, weil er das ganze Gedicht aufnahm und deshalb mit 
einer erfüllten Seele an die erste Strophe herantrat, diese nunmehr im Lichte des 
Gesamtgedichts erfassend. Eine gewisse Umständlichkeit und Unnatürlichkeit liegt 
diesem Vorgehen aber selbstverständlich zugrunde. Noch ein Weiteres sei bei dieser 
Gelegenheit berührt: Wie kommt es, daß wir eine auf die letzte oder eine sonstige ge
steigerte Strophe entstandene Melodie nicht viel zu übertrieben im Ausdruck finden, 
wenn wir sie auf Strophen singen, die im Verhältnis zu jener eine offenbar zurück
haltendere Melodie verlangen? Das beruht vor allem darauf - und man darf darin 
geradezu ein seelisches Gesetz sehen -, daß ein Mehr im Ausdruck weit weniger auf
fällt als ein Zuwenig, wo es z. B. vorkommen kann, daß eine Melodie, so sie im Verlauf 
auf gesteigerte Textstrophen gesungen wird, ihre zu geringe Bewegtheit aufdeckt und 
deshalb verfehlt wirkt. Das traf z. B. für die beiden ersten unsrer drei Lieder Schuberts 
zu, während im dritten das umgekehrte Verhältnis herrscht. Hier ist nun allerdings 
der Unterschied derart groß, daß er ohne weiteres auffallen sollte und unweigerlich auf
fällt, so man die erste Strophe etwa mit dem bis zum Bersten gesteigerten Ausdruck 
gäbe, den vor allem die letzte Strophe verlangt. Man würde und dürfte einen Sänger 
für verrückt halten, so er die letzte Verszeile: "glänzend der Pappeln wogende Wipfel" 
mit Ekstase sänge. Der Sänger eines derartigen Liedes muß auch geradezu wissen, 
welche Bewandnis es mit der Melodie hat, weil er erst hierdurch die nötige Freiheit 
und Sicherheit dem Lied gegenüber erhält. Es wäre für ihn in diesem Fall ganz 
unmöglich und erschiene ihm als Unsinn, schlösse er den Vortrag der ersten Strophe 
in starker, geschweige höchster Steigerung und fortissimo. Er darf vielmehr zunächst 
so wenig als möglich aus sich herausgehen, weiterhin wird er mit größter Vorsicht die 
einzelnen Strophen gestalten wollen, vor allem im Hinblick darauf, daß die letzte 
Strophe die Entscheidung bringt. Aber er darf noch weiter gehen und vom Standpunkt 
ihrer Entstehung aus auch an die Melodie selbst herantreten. Er gewahrt da zunächst, 
daß der Sequenzaufbau des Anfangs zu den Worten der ersten Strophe sich unmög
lich fügen will, so daß Abhilfe zu schaffen ist. Wie nun aber, wenn gesungen wird: 

(sie) (sie) 

_ r· S 7jJ!Ief1:-a I r~ 
Sie - he, wie die Mon - des - strah-Ien Buseh und Flur 

die Sequenzmelodien also miteinander verbunden werden? Dann ist die Melodie so
weit - ich sage soweit - ganz in Ordnung, verlangt aber für den Vortrag einen sehr 
langen Atem, was wiederum der ganzen Phrase insofern zugute kommt, als man 
sie mit feinstem Piano geben muß; das entspricht ihr dann aber als einer sanften "Mond"
Melodie. Auch für den Anfang der zweiten Strophe wird man von dem Mittel der 
Melodie-Variierung Gebrauch machen wollen, wenn man auch am liebsten gerade diese 
Strophe ihrer oft fast unmöglichen Poesie wegen - denn Kosegarten ist oft reichlich 
geschmacklos - preisgäbe. Kurz, der Sänger stehe derartigen Strophenliedern selb
ständig gegenüber. Sicherheit erhält er aber in diesen Fragen erst dann, wenn er wirk-
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lieh weiß, wie es sich mit der Melodie, d. h. ihrer Entstehung, verhält. Hält er, wie 
hier, die erste Strophe für die maßgebende, so bindet er sich natürlich an den gen auen 
Wortlaut der Melodie, vielleicht sogar auch an die Dynamik des Liedes, und das Er
gebnis wird sein, daß er mit dem Lied nichts Rechtes anfangen kann und es preisgibt. 
Ein echtes Strophenlied ist nun einmal die geheimnisvollste Vokalgattung, die es gibt. 

Auch auf die Harmonik des Liedes versprachen wir zurückzukommen. Man ver
gleicht sie zunächst am besten mit den zwei anderen Liedern. Hier haben wir es 
mit einer typischen, lediglich rein musikalischen Harmonik zu tun, die die Melodien 
im, sagen wir, hergebrachten Sinne erfüllt, so daß wir lediglich auf die nächstliegenden, 
der Melodie zugrundeliegenden Harmonien stoßen; etwas Besonderef', Individuelles 
wird nirgends herausgeholt. Bei der "Mondnacht" ist dies aber in sogar ausgeprägtem 
Maße der Fall. Man erkennt dies allerdings erst dann in aller Klarheit, so man sich 
von der Schubertschen Harmonik ganz frei macht, so daß es am besten wäre, der musik
gebildete Leser kennte diese gar nicht und harmonisierte die Melodie rein nach musika
lischen Grundsätzen. Wir wetten dann, daß er dann zu einer ganz gleichen Harmoni
sation käme wie der Musiker, dem wir die ihm unbekannte Melodie vorlegten und ihn 
baten, er möchte die naturgegebene Harmonik zu den ersten Takten schreiben. Er tat 
es, und es ergab sich Folgendes (der Schluß ist zusammengezogen): 

.~ 

.~ I 

In dieser Art etwa würde gerade auch Beethoven die Melodie harmonisiert haben, der 
zweite Takt erinnert sogar unmittelbar an ihn. Wie ganz anders geht nun aber Schubert 
vor I Durch Berührung der Dominant-Dominante gibt er der Melodie etwas ekstatisch 
Leuchtendes, gleich darauf aber, mit Ergreifen des wieder in H-Dur stehenden Cis-Moll
Akkordes, etwas Herbes, unberührt Reines, so daß dann gleich die ersten Takte einen 
ganz ausgeprägten Charakter im Sinne des Gedichtes erhalten, nämlich in die Stimmung 
einer reinen, leuchtend-herben ekstatischen Stimmung getaucht werden. Kurz, man hat 
es mit einer die Melodie in einem ganz bestimmten Sinn ausdeutenden Harmonik zu tun, 
zu der sich nur auf ganz bewußtem Wege gelangen ließ: die Harmonik soll nicht nur all
gemein-musikalischen Zwecken dienen, sondern ganz bewußt dichterischen, wie man 
nur immer sagen kann, daß es das "Außermusikalische" ist, das zu neuen Entdeckungen 
führt. Und auf dem Gebiet der Harmonik, besser der harmonischen Ausdeutung, ist 
Schubert einer der größten Pfadfinder in der neueren Musik. Das beruht auf einer be
sonderen Seite seiner Natur: urmusikalisch wie nur je ein großer Musiker, erweist sich 
seine gesund geistige, aber mehr weiblich als männliche Natur in einer Weise für das Auf
spüren harmonischer Möglichkeiten geeignet, und zwar eben durch das weibliche Hinein
fühlen in einen geistig erfaßten Vorwurf, daß er gerade auf harmonischem Gebiet, dem 
eigentlich weiblichen Teil der Tonkunst, zu damals ungeahnten Ergebnissen gelangt. 
Man halte sich vor Augen, daß diese geistig erfühlte Harmonik, die bereits über der 
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Sache steht, von einem noch sehr jungen Komponisten herrührt. Harmonisch außer
ordentlich ist auch der ganze zweite Teil des Liedes. Wie hier Schubert auf eine lange 
Strecke harmonisch zu spannen weiß - man beachte das teilweise chromatische Hin
aufrücken -, um dann förmlich zu explodieren, gehört zu den neuen Erscheinungen auf 
dem Gebiete des Liedes. Der Fis-Dur- Quartsextakkord im vorletzten Takt ist geradezu ein 
Ereignis. Hat man nicht ohne weiteres das Gefühl, daß dieses fis ein ganz neuer Ton, 
höher als das vorangehende fis, ist und in diesem Sinn als etwas strahlend Überwäl
tigendes wirkt? Und welche Spezereien bei "Strahlen regnen", weiterhin aber auch 
in der folgenden Stelle durch genialste Anwendung dissonierender, geradezu wollüstig 
ekstatischer Vorhalte! Nie ist z. B. Max Reger zu einer derart geistig überlegenen Har
monik gelangt; sein Reich liegt ganz wo anders. 

Indessen, wir wollen es mit diesen Bemerkungen bewenden lassen, zumal es sich 
um Dinge handelt, die von jedem erfühlt sein wollen. Wer dies vermag, merkt unwill
kürlich, daß er es mit einem Ausnahmelied zu tun hat, das sich den berühmtesten 
Liedern aus Schuherts Jünglingszeit würdig an die Seite stellt und unter diesen als etwas 
in seiner Art Besonderes dasteht. Das Lied mit seiner großen Entwicklung und der 
Vereinigung anbetender und trunkener Ekstase faßt denn auch den jungen Schuhert 
nach dieser Seite wie in einem Brennpunkt zusammen, sodaß auch niemand das Lied 
wird vergessen können, der es sich einmal zu eigen machte. 

Die beiden großen Bdur-Trios 
der deu tschen Musik 

Von Konrad Huschke, Weimar 

Schon über 100 Jahre sind nun dahingegangen seit den Herbsttagen 1826, da Franz Schubert 
sein blühendes, klang seliges Bdur-Trio für Klavier, Violine und ViolonceIl op. 99 schuf. Die 

B dur-Tonart ist eine der Lieblingstonarten für die in frohgemuter Heiterkeit dahingleitenden, 
von Frühlingswundern singenden Offenbarungen der Musik. Ich erinnere an Haydns Londoner 
B dur-Sinfonie, an Beethovens Vierte und an die Liebes- und Frühlingssinfonie Nr.1 von 
Robert Schumann. So frühlinghaft ist auch dieses Trio des großen Liedersängers, ein Werk 
von lichtvoller Fröhlichkeit und versonnener Schwärmerei. 

Es ist eigen mit dem letzten Schubert. Die Schwermut, die den so herzlich zur Lebensfreude 
neigenden Meister schon in seinen Jünglingsjahren zuweilen gestreift hatte, ergriff, je älter er 
wurde, mehr und mehr von ihm Besitz, sie schien ihn sogar bisweilen vollkommen zu über
mannen, aber immer wieder riß er sich heraus zur Sonne. Und so sehen wir das ergreifende Schau
spiel, daß nach einem tiefelegischen, wie in Nacht getauchten Werk gleich einer Erlösung ein 
Lichtwerk der Freude erscheint; dann sinkt er wieder in das Dunkel der Melancholie, um sich 
abermals zur Sonne emporzurecken. 

Das hervorstechendste Werk, das dem B dur-Trio vorausging, war das in schwermütigen Klän
gen von der Vergänglichkeit alles Schönen singende große d moll- Quartett, das Schicksals
oder Todes- Quartett Schuberts. Hingegen tauchte er, als das B dur-Trio kaum in die Welt hinaus
gejubelt war, in die Nacht der Winterreise unter, jener schauerlichen Gesänge, die auf dem 
Gebiete des Liedes vielleicht sein Größtes bedeuten, aber seinen düster-grauen Seelenzustand 
in erschreckender Weise offenbaren. Aus ihrer Not aber raffte er sich außer zu anderen Werken 
heiterer Art, z. B. dem kraftvollen Es dur-Trio, zu der heroisch-heiteren C dur-Sinfonie auf. 
Dann kam der Tod. 

Eine Aufführung des Bdur-Trios hat er nicht erlebt; er konnte es, wie so viele seiner Schöpfungen, 
nur in seinem Innern erklingen lassen. Aber ein anderes B dur-Trio wird ihm um so herrlicher 

....... 
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erklungen sein. Nach seiner Art hat er wohl still und andächtig im Hintergrunde des Saales 
gestanden und gelauscht. War es am 11. April 1814 im Saal "zum römischen Kaiser" oder 
einige Wochen danach bei der Morgenfeier im Prater? Vielleicht hatte er sogar, wie später beim 
Fidelio, vorher einige seiner Lehrbücher zum Leihhaus getragen, um die Kosten für den Eintritt 
erschwingen zu können. Saß doch am Klavier in höchsteigener Person der Schöpfer des Werkes, 
LudwigvanBeethoven, und das Werk war sein Trio Bdur für Klavier,Violine und Violoncell op. 97. 

Beethoven spielte damals zum letzten Mal öffentlich. Nur als Begleiter seiner Lieder haben 
ihn weitere Kreise noch am Klavier gehört, so vor allem im Januar 1815, wo er den Sänger Wild 
in der Hofburg vor den Monarchen des Wiener Kongresses zu seiner "Adelaide" begleitete. 
Als er damals bei seinem B dur-Trio mitwirkte - am Geigenpult saß der nimmermüde Apostel 
seiner Kammermusik, der Wiener Geigerkönig Ignaz Schuppanzigh -, hatte sich die Wirkung 
seines Gehörleidens schon deutlich bemerkbar gemacht. Beim Pianissimo spielte er oft so leise, 
daß man die Töne überhaupt nicht hörte und bisweilen ganze Tongruppen ausblieben, beim 
Forte so laut, daß die Saiten klirrten. Moscheles und Spohr haben darüber berichtet. "Über 
sein so hartes Geschick," schreibt Spohr, "fühlte ich mich von tiefer Wehmut ergriffen. 
Ist es schon für jedermann ein großes Unglück, taub zu sein, wie soll es ein Musiker ertragen, 
ohne zu verzweifeln!" 

Aber Beethoven hatte trotz aller Anfechtungen sich seinen Humor nicht rauben lassen. 
Gerade auch dieses B dur-Trio ist von solch männlich starker, überlegener Heiterkeit, daß, 
der es hört, voll tiefer Ehrfurcht vor dem großen Überwinder schwersten seelischen Leides 
steht. Nur das Andante cantabile, einer der erhabensten Sätze der Beethovenschen Kunst 
überhaupt, ist ernst, wie ein Gebet, sagen die einen, wie eine Sternennacht, die andern, ein 
Thema mit Variationen so schön, ja vielleicht noch schöner als der ähnlich gestaltete berühmte 
zweite Satz der Appassionata, jede Variation, schreibt Marx, ist "edel und großsinnig, jede tief 
empfunden und in treuster Widmung ausgeführt, wie nur Beethoven es vermocht, keiner außer 
ihm." Aber keine reicht an das Thema. In orgelartig klingenden, weitgedehnten Harmonien 
zieht es ruhig, weihevoll dahin. Neben ihm am ergreifendsten ist der zarte, in stiller Andacht 
verklingende Epilog. 

Neben diesem Satz, der in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele hinabtaucht, hat das 
Andante des Schubert-Trios einen schweren Stand. Aber es ist in seiner zarten Innigkeit und 
seiner sphärenhaft überschwenglichen Melodik und schwärmerischen Traumstimmung, gegen 
die die dazwischenklingenden düsteren Gestalten der Erdenschwere mit ihren grollenden Trillern 
und jähen Läufen vergeblich ankämpfen, doch auch von einer ganz bezaubernden Eigenart. 

Das Trio hat überhaupt, ebenso wie z. B. Schuberts Oktett und Forellenquintett, etwas 
Blühend-Jugendliches und ausgesprochen Süddeutsches. Jugendlich weich in wienerischer 
Anmut erklingt so auch sein erster Satz neben dem männlich kühnen ersten Satz von Beethovens 
Trio, der in heroisch-majestätischer Heiterkeit vorüberzieht. Auch Schuberts erster Satz atmet, 
wenigstens im Hauptthema, Kraft und Stolz, aber sie sind milder und lyrischer geformt als 
bei Beethoven. Und das zweite Thema, dem schwärmerischen Hauptthema des Andante im 
Wesen verwandt, neigt sich liebend zu dem ersten, verschlingt sich mit ihm, und beide bilden, 
von anderen Hymnen der Freude begleitet, eine Kette von Wohllaut und Farbenreichtum, 
wie sie nur Schubert eigen ist. 

Übermut herrscht in den Scherzi, Beethovenscher und Schubertscher; ein behaglicher Ländler 
bei Schubert im Trio, wie könnt' es anders sein! Aber auch der schwerblütige Beethoven langt 
zu tanzen an, und zwar nicht erst im Trio, sondern schon die spitzen Staccati des Hauptthemas 
wandeln sich zu einem wiegenden Ländler, der gar wonnig dahinschwebt. Im chromatisch 
sich windenden Trio dagegen hören wir, wie aus der versunkenen Welt des Leides, düster grü
belnde Klänge, aber mit derben Schlägen reißt er sich aus der Trübsal heraus, und wieder erklingt 
der Staccato-Jubel des Hauptthemas. Bekker hat dieses Scherzo mit Recht als eine der kost
barsten Proben für Beethovens geistvolle Behandlung des Trio-Ensembles bezeichnet. Das 
Schubert-Scherzo ist leichter und einfacher gebaut, ein frisch-fröhlicher Kollege der berühmten 
Schubertschen Märsche. 
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Und ebenso fröhlich geht es im letzten Satz von Schuherts Trio zu, in dem sich neben dem 
Melodiker vor allem der Rhythmiker Schubert im glänzendsten Lichte zeigt. Das sprüht und 
lacht, tändelt und poltert dahin und kann sich nicht genug tun vor Seligkeit: Volksmusik, vom 
Genius geadelt! Der Beethovensche Schlußsatz ist wieder wuchtiger, männlicher, nordischer. 
Wie bei der Appassionata schließt er unmittelbar an den langsamen Satz (den dritten des Trios) 
an, "nach jener Sternennacht glanzvoll emporsteigend wie der sonnenerwärmte Morgen". Sein 
Hauptthema, das in Verbindung mit einem keck aufmarschierenden Seitenthema wieder und 
wieder erscheint, zuletzt in Triolen, Sechzehnteln und Sechzehnteltriolen, und schließlich in 
rasendem Presto dahinjagend den Satz zu glanzvollem Ende führt, ist von einer auch für Beet
hoven ausnehmend packenden Originalität. Einst hatte in einem durch Pflege der Musik 
berühmten Hause Wiens eine namhafte junge Künstlerin den Satz eben begonnen, als Beet
hoven mit ernsten, fast feierlichen Schritten und den Worten "Nichts, nichts!" eintrat. Er 
hatte das Thema vernommen. In günstigen Stunden, besonders bei starker Willensanspannung, 
schien ihn der Dämon seiner Taubheit, wenn auch nur vorübergehend, verlassen zu wollen; 
es war, als ob sein Wille den absterhenden Gehörnerven neue Spannkraft verlieh. Lautlose 
Stille unter den Anwesenden, die längst schon nur mit Scheu und Ehrfurcht zu dem Meister 
emporblickten. Dieser aber näherte sich der Pianistin, beugte sich über sie und spielte in dieser 
Stellung mit glühendem und sprühendem Auge das Hauptthema vor. Das Instrument schien 
wie völlig umgewandelt, die einzelnen Töne erklangen mit einer wunderbaren Energie, Kraft 
und Fülle, und die Zuhörer fühlten sich unwiderstehlich wie von einer höheren, überirdischen 
Macht tief und gewaltig erschüttert. Franz Lachner, der Augen- und Ohrenzeuge des denk
würdigen Vorgangs, hat versichert, daß jene Stunde die erhabenste und ergreifendste Erinnerung 
aus seinem ganzen musikalischen Leben bilde, daß es ihn beim Anhören dieser Stelle jedesmal 
eiskalt überlaufe und sie ihm, selbst wenn sie von den ausgezeichnetsten Künstlern vorgetragen 
werde, stets vollkommen profaniert vorkomme. 

Es wird stets eine schöne und dankbare Aufgabe unserer Kammermusik-Vereinigungen 
bleiben, diese bei den großen B-Dur-Schöpfungen vereint erklingen zu lassen, zuerst das 
leichter wiegende, in Wohllaut schwelgende Schubertsche Werk, dann die schwerere Kost des 
monumentalen Beethoven. Beide haben sich die Bewunderung und Liebe der Musikwelt in 
steigendem Maße errungen, und wo sie in all ihrer Herrlichkeit vor uns erstehen, strahlen sie 
hell in unsere Herzen, ein freudiges Licht in trüher, schicksals schwerer Zeit. 

Hervorragende Meisterwerke al ti talienischer 
Geigen baukunst 

N ach alten Aufzeichn ungen von Konzertmeister a. D. Georg Schmidt 
in Schweinfurt 

Schon in meiner Jugendzeit las ich mit größtem Eifer über die Wunderwerke der altitalieni
schen Geigenbauer, und im Jahre 1878 - in meinem 17. Lebensjahre - hatte ich zum 

erstenmal Gelegenheit, am Konzertabend des damals berühmten Florentiner- Quartetts unter 
Führung des hervorragenden Geigers Jean Becker im Harmoniesaale meiner Vaterstadt Schwein
furt echte italienische Meisterinstrumente zu hören und die ausgezeichneten Spieler zu be
wundern. Der erste und zweite Violinist besaßen prachtvolle Stradivari, während die Viola 
von Bergonzi und das Violoncello von Nicolo Amati gebaut war. Jean Becker und der Cellist 
Hilpert waren damals die deutschen Künstler in diesem Quartett, die andern zwei Mitglieder 
waren Italiener, die in ihrer Heimat zu jener Zeit viel leichter als heutzutage nach den besten 
Instrumenten Umschau halten konnten. Als ich im Jahre 1879 meine Violin- und Musikstudien 
am Leipziger Konservatorium begann, nahm ich in der Kunstwerkstatt des bekannten Geigen
hauers Hammig (der Vater) die wunderbare Guarneri-Geige des Gewandhauskonzertmeisters 
Engelbert Röntgen gen au in Augenschein, die Hammig neu besaitet und gereinigt hatte. Deren 

.... 
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phänomenalen Klang konnte ich wiederholt in den Quartett-Soireen Röntgens bewundern, 
ebenso war das herrliche Amati-Cello von Prof. Julius Klengel wegen seines Tonvolumens be
kannt. Auch die in den Gewandhauskonzerten gastierenden ausswärtigen Violin- und Cello
virtuosen waren zumeist im Besitz erster Instrumente. Ich machte mir hierüber stets Notizen 
und bewahrte die in Zeitungen erschienenen Berichte über berühmte alte Geigen auf, zumal 
später, als ich in Stockholm, Riga, Hannover und zuletzt in dem großen Sinfonieorchester in 
Philadelphia lange Jahre tätig war. 

Eine der kostbarsten Sammlungen besitzt der bekannte englische Stahlfederfabrikant J osef 
Gillot in Birmingham, die im Laufe der Jahre auf etwa 500 Violinen von fast allen italienischen 
Geigenbauerfamilien anwuchs und von allen auf Konzertreisen befindlichen Virtuosen besich
tigt werden kann. Gillot schätzt es sich zur größten Ehre, wenn die Künstler sein Palais auf
suchen. Nach Belieben können diese die einzelnen Meistergeigen anspielen und der reiche Kunst
liebhaber erweist allen größte Gastfreundschaft. Besonders stolz ist Gillot auf die unter dem 
N amen "Imperator" berühmte Stradivari. Bekannt ist ebenfalls die umfangreiche Sammlung 
des Multimillionärs George Smith in Chicago, in der auch nahezu alle alten Meister vertreten 
sind, darunter über ein Dutzend Stradivari-Violinen aus verschiedenen Schaffenszeiten. Die 
herrlichen Instrumente dieser Sammlung stellen zusammen ein Vermögen von einigen Millionen 
Dollars dar, und es ist höchst bedauerlich, daß diese kostbaren Geigen ein nutzloses Dasein 
fristen. Wie wertvoll wäre deren Besitz in den Händen so mancher Solisten! Ein steinreicher 
Amerikaner namens Hamilton in Hartford (Connecticut) war ebenfalls ein leidenschaftlicher 
Liebhaber echter Streichinstrumente von tadelloser Verfassung der bedeutendsten Italiener, 
unter denen je eine Ruggeri, Kaspar da Sälo, Bergonzi, Amati, Guadagnini, Maggini, Monta
gnana, Gagliano, Testore, Guarneri hervorragten. Bei jeder Violine war die Lackfarbe ver
schieden, von höchster Vollendung und idealem Glanz; auch eine kostbare Geige von Lupot 
(Paris) befand sich darunter. Nach dem Tode des Besitzers wurden alle Violinen um hohe Preise 
versteigert. Die bekannte Weltfuma HilI & Sons in London zahlte für die berühmte "Messias" 
von Stradivari aus dem Nachlaß Alards im Jahre 1893 die Summe von 50000 Fr., für das Stra
divari-Cello Battas 40000 Fr. und für die Stradivari Rodes 30000 Fr., für das Violoncello des
selben Meisters, früher im Besitz von Dupot und Franchomme, 40000 Fr. Alfred Piatti besaß 
eines der wundervollsten Celli von Francesco Ruggeri, das damals schon einen Wert von 
50000 Fr. hatte. Paul de Wit in Leipzig kaufte früher eine Viola da gamha (Vincenzo Ruger 
detto il Per, Cremona 1702) für 20000 M., Eugene Ysaye spielte lange Jahre auf einer Guadagnini 
(12000 Fr.), später auf einer ganz wunderbaren Stradivari. Jean Gerardys, des Cellomeisters, 
Lieblingsinstrument war eines von Guarnerius deI Jesu (80000 Fr. wert). Sarasate spielte auf 
der ihm bei Lebzeiten vom spanischen Königshofe überlassenen Stradivari, die auf über 100000 
Lire geschätzt wurde; Josef Joachim war Eigentümer von drei hervorragenden Stradivari von 
größtem Werte, darunter die von seinen Londoner Bewunderern ihm als Geschenk über
reichte. Ebenso besaßen Wilhelmy, Emil Sauret, Waldemar Meyer, Carl Halir, Johann Kruse 
herrliche Stradivari. Der russische Geiger Mikaileff erstand in Budapest auf einer Auktion eine 
Stradivari für nur 6000 Gulden, eine solche besaß auch der Prinz von Wales und der Herzog von 
Coburg (28000 M.), der englische Geiger Carrodus eine der Geigen, die einst Paganini beim 
Hazardspiel verlor. Letzterer erwarb nach und nach zwei vorzügliche Celli, eine Viola und 
mehrere Violinen; seine Lieblingsgeige von Guarnerius deI J esu befindet sich in einem Glas
gehäuse im Museum zu Genua. Testamentarisch vermachte Paganini je eine Violine an Beriot, 
Spohr, Lipinski, Vieuxtemps, Molique, OIe Bull und Ernst, letztere erwarb später die Virtuosin 
Wilma Normann-Neruda. Die großen Künstler unserer Zeit besitzen fast alle ganz kostbare 
Instrumente, wie besonders Sascha Heiffetz, Micha Elman, Fritz Kreisler, Hubermann, Flesch, 
Burmester, Hubay, Vescey, Klingler, Kubelik, Prihoda, Kulenkampff, Rose, Capet, Thibaud, 
Auer, Heß und andere, von denen ich die meisten in den Sinfoniekonzerten in Philadelphia hörte. 
Das Guarneri- Quartett unter Führung von Prof. Karpilowski erregt überall Aufsehen durch 
seine vier herrlichen Meisterinstrumente. Solche sind jetzt bei fast allen bedeutenden Quartett
vereinigungen zu finden. 
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Die Preise für tadellos erhaltene und vortrefflich klingende Altitaliener sind jetzt ins Fabel
hafte gestiegen; vor einiger Zeit wurde die "Michelangelo" genannte Stradivarigeige um 
250000 M. verkauft. Der Multimillionär John Wanamaker in Philadelphia, Besitzer eines 
Warenpalastes, ist Eigentümer von zwei Stradivari, jede im Wert von ca. 70000 Dollar. Die 
eine ist die unter dem Namen "Der Schwan" berühmte, welche der Meister im Alter Von 92 
Jahren baute. Einzig in ihrer Art waren die vollständigen Sammlungen für das Streichensemble 
in den Musikkapellen der reichen Fürstengeschlechter Colonna, Borgia, Este, Montecchi und 
anderer. Die Geigenbauer lieferten auch eine Menge kostbarer Meisterwerke für die Privat
orchester der musikliebenden hohen Prälaten des päpstlichen Hofes und ebenso für die zahl
reichen Klöster in Italien, deren Mönche von jeher eifrige Kunstfreunde und Spieler waren. 
So manche Instrumente wurden später von Händlern - darunter Tarrisio, der schon 1830 zu 
Fuß nach Paris wanderte und dem genialen Geigenbauer Vuillaume viele Italiener brachte -
gekauft oder gegen minderwertige umgetauscht. Mit Staunen hörte ich aus dem Munde meiner 
Lehrer, der Professoren Schradieck und Friedrich Hermann (ehemaliger Bratscher des David
Quartetts in Leipzig) die Berichte über den reichen Schatz italienischer Instrumente, die bei 
der großen Weltausstellung in Wien 1873 in Glasschränken aufbewahrt wurden. Es befanden 
sich darunter vollständige Quartette von Amati, Stradivari, Bergonzi und anderer Meister, die 
zumeist Eigentum von alten Adelsgeschlechtern, Fürstenhöfen, hohen Würdenträgern, auch 
Großindustriellen waren, sowohl aus Italien als auch Österreich, Deutschland und anderen 
Ländern Europas. Der russische Krösus Graf Scherimetieff in Petersburg, der lange Jahre ein 
großes Privatorchester, aus deutschen Mitgliedern bestehend, unterhielt, war im Besitz einiger 
kostbarer Violinen. Als der große Virtuose Ferdinand Laub vor dem Grafen auf dessen Stra
divari sich als Solist hören ließ, war dieser so entzückt von Laubs Spiel, daß er ihm die Geige 
schenkte. Mehrere herrliche Italiener, besonders von Sancto Serafin, Carlo Bergonzi, Grancino 
und Gagliano, waren Eigentum der ungarischen Magnatenfamilien Esterhazy, Kinsky, Palffy. 
Auch Fürstkardinal Lichnowsky in Wien, bei dem Beethovens Quartette zuerst erklangen, 
besaß echte Nicolo-Amati-Instrumente. Solche hatten auch mehrere russische und polnische 
Fürsten, Grafen und reiche Edelleute, zu denen auch Baron Darwies gehörte, der ein prächtiges 
Orchester unter Leitung von Prof. Müller-Berghaus abwechselnd in Lugano und Nizza unter
hielt. Zum Schluß sei noch das Prunkcello Stradivaris, das der Virtuose Davidoff erwarb, er
wähnt, ebenso die Guarnerigeige des Prof. FIorian Zajik in Berlin, die früher dem Leipziger 
Konzertmeister Ferdinand David gehörte. Heutzutage möge sich jeder Künstler glücklich 
schätzen, der ein tadellos erhaltenes altitalienisches Meisterinstrument besitzt. 

Die 7. Reichsschulwoche in München 
Von J. Mül}er-Blattau, Königsberg 

Goethes schönes Wort von der Musik als dem Mittelpunkt aller Erziehung läßt sich zweck
mäßig dahin variieren, daß die Schulmusik das Element aller musikalischen Er

ziehung ist; denn von ihr laufen gleichgebahnte Wege nach allen Seiten. 
Das zeigte sich in der Mannigfaltigkeit der Darbietungen dieser Reichsschulmusikwoche, 

welche das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht (Berlin), die Bayrische Staatsregierung 
und die Stadt München gemeinsam veranstalteten. Nicht nur auf die "Schule", Theorie 
und Praxis der Musikerziehung blieb sie beschränkt. Die Musik als solche trat durch Auf
führungen wichtiger Werke und die Anwesenheit großer Tonsetzer stark und förderlich hinzu. 
Das Schicksal der Musik entscheidet sich nach Kretzschmars Wort in der Schule, nicht minder 
aber, wie Frhr. v. Waltershausen treffend ergänzte, in den Werken der Schaffenden. Anderer
seits ist es der Zweck einer solchen Tagung, nicht nur die Musikerzieher unter sich zusammen
zuscharen, sondern auch Vertreter anderer Gebiete an das eigene heranzuführen, gegen
seitiges Verstehen und Wertschätzung zu wecken. So waren zu Vorträgen gebeten nicht nur 
Schulmusiker und Musikerzieher, sondern auch führende Pädagogen, schaffende Tonkünstler, 
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Behördenvertreter, Techniker, Naturwissenschafter, der Intendant des Münchner Rundfunks. 
Daß die Vorträge dennoch nicht ganz auseinanderfielen, ließ auf eine starke bindende Kraft 
schließen, die von der Idee der Erziehung durch Musik und zur Musik auszugehen beginnt. 

Erstaunlich und hocherfreulich war zunächst die Sachkunde der Behördenvertreter, von 
der Begrüßungsansprache des preußischen Staatssekretärs Dr. Lammers bis zu den Vor
trägen der bayrischen und österreichischen Ministerialbeamten. Sie standen an wissenschaft
licher Durchdringung und praktischer Vertrautheit den Fachleuten in nichts nach. Ja, es 
traten gerade bei ihnen besonders deutlich die beiden Grundzüge neuerer musikpädagogischer 
Arbeit zutage. Als erster die fortschreitende wissenschaftliche Begründung der Musik
erziehung als eigenen Fachgebietes der Musikwissenschaft auf der einen, der Erziehungs
wissenschaft auf der andern Seite. Wieviel sie der hingebungsvollen Arbeit großer Pädagogen 
zu verdanken hat, erwiesen die beiden Vorträge von Georg Kerschensteiner und AIoys 
Fischer (beide München). Die Psychologie kam durch Richard Wicke (Weimar) zu Wort, 
auf psychologischer Grundlage war auch der Vortrag K. v. Boeckmanns über "Jugendliche 
als Rundfunkhörer" aufgebaut. Speziell musikgeschichtliche Probleme behandelten Georg 
Schünemann (Berlin) und Walter Kühn (Königsberg). Aber auch die Vorträge von Haas 
(über Schule und Kirchenmusik) und Waltershausen (über Schule und Theater) gingen 
von historischen Voraussetzungen aus, während man andererseits gern dem Für und Wider 
abwägenden Vortrag des Historikers H. J. Moser über das zeitgemäße Problem der musika
lischen Jugendbewegung folgte. Die Anzeichen für diese starke wissenschaftliche Durch
dringung der Musikerziehung häufen sich gerade in den letzten Monaten; so hat die Schul
musik in Georg Schünemanns prächtigem Buch soeben ihre geschichtliche Begründung er
halten, und vor kurzem ist der erste Lehrauftrag für Musikerziehung an einer deutschen Uni
versität (Königsberg !) erteilt worden. 

Die symptomatische Betonung des Wissenschaftlichen birgt allerdings auch Gefahren, wird 
sie nicht aufgewogen durch eine starke und gefestigte Praxis. Ihr waren die Nachmittage 
eingeräumt. Man lernte die Eigenart der bayrischen Schulmusikverhältnisse kennen und ver
stehen, in denen auf Grund historischer Tradition der Instrumentalunterricht stark und 
vorbildlich gepflegt wird. Spezifisch bayrisch ist auch die EinrichtUJIlg der städtischen Sing
schulen. Man lernte die Münchener und Augsburger Institute kennen. Überragend waren 
die Leistungen der Augsburger Singschule, zu deren Besichtigung die Stadt Augsburg eigens 
geladen hatte. Sie wurden hingenommen als lebendiges Beispiel dafür, daß jede, auch die 
einfachste Musikübung durch Arbeit und Fleiß erworbenes Können voraussetzt. Die Be
wunderung für die nun 25jährige Arbeit Albert Greiners äußerte sich in stürmischen, fast 
demonstrativen Ovationen für ihn; und es war wohl der allgemeine Wunsch, dem Prof. Kesten
berg bei seinem Dank Ausdruck gab: daß allenthalben in Deutschland solche städtische Sing
schulen entstehen möchten. Denn in ihnen wird die für unsere Volksmusikkultur entscheidende 
Musikübung der Volks- und Mittelschulen, die noch viel zu selten besonders geeigneten Kräften 
überlassen wird, vertieft und erweitert. Die so entstandene Gemeinschaft besteht, wie Augs
burgs Beispiel zeigt, auch über die Schule hinaus weit6l', ein wichtiges Bindungsmittel für die 
schulentlassene Jugend. 

Die Abende brachten hohe Kunst. Unvergeßlich das Konzert des Domchors (Prof. Ber
berich) mit alter Kirchenmusik, einer Motette von Karl Marx und der in ihrer innern Ehr
lichkeit und Frömmigkeit hocherfreulichen "Deutschen Vesper" von Joseph Haas. In die 
traditionsgesättigte Münchener Kunst seit der Jahrhundertwende führte ein Kammermusik
abend (mit Lotte Meusel, Leipzig, als erfolgreicher Solistin) und ein Orchesterkonzert der 
Philharmoniker ein, dessen Höhepunkt die Regerschen Mozart-Variationen unter S. v. Haus
egger waren. In der Staats oper gab's am Wochenanfang die "Meistersinger" und Walters
hausens "Oberst Chabert", am Ende "Palestrina" unter des Komponisten eigener Leitung. 
Dies Werk, als Bekenntnis zum echten musikalischen Schöpfertum, war mehr noch als der 
Vortrag des Komponisten der eigentliche Ausklang der Tagung. 

Es geht aufwärts in der musikerzieherischen Arbeit. Eine neue Zielstrebigkeit war deutlich 
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zu erkennen: zu wissenschaftlicher Vertiefung auf der einen, Festigung und Bereicherung der 
Praxis auf der andern Seite. Der Methodenstreit trat zurück. - Dennoch ist manches an Ge
staltung und Anlage einer solchen Tagung problematisch geblieben. Waren nicht immer noch 
zu viele Vorträge für den, der allen Verlockungen der schönen Stadt und des herrlichen Herbst
wetters gegenüber standhaft blieb? Müßten nicht gerade die Vortragenden gehalten sein, an 
der ganzen Woche teilzunehmen? Das Aneinander-Vorbeireden blieb auch diesmal nicht 
aus. Und wäre nicht eine vorherige Verständigung der Referenten hochnötig, wenn sie auch 
nur durch gegenseitige Mitteilung jener kurzen Inhaltsangaben geschähe, die dankenswerter
weise diesmal ausgegeben wurden. Überhaupt muß die Organisation, die in den Händen der 
Professoren v. Waltershausen und Koch (im Zusammenwirken mit der süddeutschen Kon
zertdirektion Otto Bauer) lag, als mustergültig gerühmt werden. 

Gewiß ist, daß diese Tagung ganz allgemein dazu beitragen wird, das Gewissen unserer Zeit 
für Lage und Bedeutung der Musikerziehung zu schärfen. Die angebahnte verständnisvolle 
Zusammenarbeit von Nord- und Süddeutschland, von Deutschland und Österreich auf musik
kulturellem Gebiet wird ihre Früchte tragen, - wenn auf allen Seiten die empfangenen An
regungen umgesetzt sein werden in schöpferische Kraft und Tat. Möge das nicht ausbleiben! 

Das Tempo des Freischütz-Walzers 
Von Hans Scholz, München 

Eine Tempobezeichnung für den Walzer fehlt in der Originalpartitur des "Freischütz". 
Weber wollte durch diese Unterlassung gewiß nicht der Willkür die Tür öffnen; 

er baute wohl auf die Popularität der nicht von ihm stammenden, im südöstlichen 
Deutschland vielverbreiteten Tanzmelodie. Sie ist ein Ländler oder Dreher, aber der 
raschen Art, wie man sie oft in den österreichischen oder bayrischen Alpenländern hört: 

Allegro. 

I' 2 , Qr I J. t]j ~ r r r r I fr r E 11 Li f r F r r r5 usw. 

wobei die Bewegung ganztaktig ist. 
Trotzdem hört man heute überall an den Bühnen den Freischütz-Walzer viel lang

samer, mit ausgeschlagenen Vierteln. Mottl nahm ihn sehr breit, und Bruno Walter 
faßt ihn, mit schwerer Akzentuierung, noch gewichtiger auf. Vom musikalischen Stand
punkt aus läßt sich dagegen kaum etwas einwenden; die Melodie verträgt zwanglos 
auch diese Interpretation, die nebenbei auch das Tanzen erleichtert. 

Dennoch ist sie nicht die rechte. In seinem Essay über den "Freischütz" schreibt 
H. W. v. Waltershausen: "Weber selbst hat das Tempo angeblich sehr lebhaft 
genommen; man kann sich dies kaum anders denken, da er kurze Zeit vor der Kompo
sition des Freischütz in der Aufforderung zum Tanz den Wiener Schnellwalzer erfunden 
hatte. .. Was hier vermutungsweise ausgesprochen ist, beruht indes auf sichrer 
mündlicher Überlieferung, für deren Authentizität ich einstehe. 

Bekanntlich stand Heinrich Marschner in persönlichen Beziehungen zu Weber, der 
eine seiner Opern (Heinrich IV. und Aubigne) zu Dresden aufgeführt hatte und ihm 
1824 dort seine Anstellung als Musikdirektor an der Oper vermittelte. Von Weber 
lernte Marschner die Tempi des Freischütz aus erster Quelle kennen und somit auch das 
richtige Zeitmaß des Walzers, das nach Marschners Versicherung schnell und in 
ganzen Takten zu geben ist. Diese Anweisung empfing Bernhard Scholz persön
lich von Marschner, als er 1859, zusammen mit Karl Ludwig Fischer, des Meisters 
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Nachfolger am Hoftheater zu Hannover ward; ich habe ihn darüber wiederholt be
richten hören. 

Bernhard Scholz pflegte auch darauf hinzuweisen, daß das, dem Walzer unmittelbar 
folgende, Bratschenmotiv im Allegro, womit Maxens Rezitativ beginnt: 

Allegro. 

~=.=+::+=-'1 ~===r-t '1j1--+1 ' 
j ...... ............ ~ ... 
L~_~ cresc. 

rhythmisch mit volltaktiger Verschiebung aus der nachschlagenden Begleitung der 
verhallenden Hörner gebildet sei: 

H,rno"nD~ I PIIHitl n~FtJl F pud ~I~ 
poco a poco morendo. 

wobei das zweimalige letzte d des ersten Horns in der tieferen Oktave von den Bratschen 
aufgegriffen wird; schon das lasse auf den Allegro-Charakter des Walzers schließen. 

Das sechzehnte deutsche Bachfest In Kassel 
Von Alfred Heuß 

Unbedingt war das Kasseler Bachfest der Neuen Bachgesellschaft das inhaltsreichste seit 
vielen Jahren, wie es aber auch zu den künstlerisch glücklichsten gehören dürfte. Denn nicht 

nur wurden an ihm die "Kunst der Fuge", sondern auch das "Musikalische Opfer" geboten, weiter
hin aber der Kunst Heinrich Schützens, und dies zum erstenmal an einem Bachfest, ein ganzer 
Abend gewidmet. Hier sei auch gleich begonnen. Welch wichtige Rolle das einstige Kassel 
mit sein.em kunstsinnigen Fürsten für Schütz bedeutete, ist den Kennern der Lebensgeschichte 
dieses großen Mannes bekannt, scheint aber noch nicht ins Bewußtsein der Kasseler Bevölke
rung gedrungen zu sein. Denn bezeichnenderweise wurde in den verschiedenen, teilweise ge
haltvollen Reden und Ansprachen von seiten hessischer und städtischer Behörden nicht ein
mal der Name Schütz erwähnt. Nun, für diesen Meister bricht die Zeit erst so recht an, 
einst wird sie wohl auch kommen, in der Kassel gerade in Schütz seinen eigentlichen musika
lischen Schutzheiligen erblickt. Einen Anfang machte insofern die hessische Landesbibliothek, 
als sie - unter Dr. Struck - eine Ausstellung besonders von Schützschen Handschriften ver
anstaltet hatte. Weiterhin hielt Max Schneider den sehr anregenden, lebendigen und oft zum 
Widerspruch herausfordernden Festvortrag über "Heinrich Schütz und wir", besonders d.en 
Gedanken ausführend, daß Schütz als Künstler für sich, keineswegs etwa als Vorläufer Bachs 
oder Händels zu betrachten sei. So war also für den großen Meister allerlei geschehen, zuviel 
sogar insofern, als das 21

/ 2 Stunden dauernde Konzert an Werken denn doch zuviel bot. Man 
hörte nicht nur das neulich aufgefundene Deutsche Magnificat und die gegen eine Stunde 
dauernden Exequien, sondern außer zwei kleineren Stücken zum Schluß noch die rein litur
gisch gedachte Matthäuspassion. Trotzdem, die Schützsehe Kunst hat einen schönen, stillen Sieg 
davongetragen, wobei zudem zu berücksichtigen ist, daß hinsichtlich der Aufführungspraxis wie 
des inneren Verständnisses dieser Kunst noch sehr Vieles zu tun ist. Die Wiedergeburt von Schütz 
muß, wie auch Schneider nachdrücklich betonte, aus dem Wort, dem Text, erfolgen; wir schicken 
uns aber erst so recht an, Schütz von innen heraus zu verstehen. Weiterhin wird man Schneiders 
Forderung, die Werke des damals hohen Chortons wegen bis zu einer Terz höher zu singen 
als sie notiert sind, möglichst berücksichtigen wollen. In den Exequien z. B. bewegt sich der 
Sopran fast immer in der Mittellage, so daß die denn doch geforderten leuchtenden Stimmlagen 
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völlig fehlen. Trotzdem, man wird von Fall zu Fall entscheiden müssen, den entschiedenen 
Hinweis auf den veränderten Chorton werden sich aber Chorleiter merken. Daß vor allem die 
Exequien, das erste deutsche Requiem, der Praxis bald zugeführt werden, dürfte, zumal das 
herrliche Werk nunmehr in einer schönen, von Georg Schumann besorgten praktischen Aus
gabe der Neuen Bachgesellschaft vorliegt, nach der tiefen Wirkung, die sie ausübten, kaum 
zweifelhaft sein. Allerdings bedarf es sehr guter Solisten, wie denn auf dem Wechsel zwischen 
diesen und dem Chor eine Hauptwirkung dieser Gesänge beruht. Man verabsäume, so es sich 
einigermaßen ermöglichen läßt, auch ja nicht, im letzten Teil die Solisten - zwei Soprane und 
ein Bariton - entfernt aufzustellen, da sonst die beabsichtigte Wirkung, wie es auch in Kassel 
der Fall war, nicht zustande kommt. Leichter ist das Magnificat des 85jährigen Schütz aufzu
führen, ja, es eignet sich, seiner klassisch einfachen Sprache wegen, sogar zur ersten Ein
führung in die hehre Kunst des einzigartigen Mannes trefflich. Mit der Matthäuspassion, d. h. 
seinen Turbae, möchte ich mich im Januarheft näher beschäftigen, um Gedanken auszuführen, 
die in der Festschrift angeregt wurden. Hinsichtlich des Vortrags boten die Kasseler Auf
führungen sehr viel Schönes und Gutes, wenn auch noch keineswegs Durchgreifendes. Schütz 
gegenüber sind wir aber zunächst alle Lernende. 

Ein etwas näheres Eingehen erfordert vor allem das Musikalische Opfer, das in der Be
arbeitung von Dr. J. Neyses geboten wurde. Diese hält sich so ziemlich an die übliche Anord
nung der einzelnen Stücke, stellt also das Trio an den Schluß, um dann aber ebenfalls mit dem 
Canon perpetuo vollends zu schließen. Davon zu überzeugen, daß das Werk als Organismus 
gedacht sei, gelang ebenfalls nicht, womit wir uns wohl abzufinden haben werden. Hoffentlich 
sind aber damit die Akten über das Werk noch keineswegs geschlossen; denn auch dieser Be
arbeitung ist es keineswegs gelungen, die einzelnen Canons wirklich zu erschließen. Was daher 
rührt, daß die beiden bisherigen Bearbeiter, Neyses und David, von dem Affektgehalt der 
Stücke kaum etwas zu ahnen scheinen. Daß in manchen von ihnen, vor allem den chromatisch 
aufwärts dringenden, ein geradezu dämonisches Feuer steckt, eine Energie von geradezu über
menschlicher Kraft, davon ahnt man nicht einmal etwas, und so kommt es denn, daß die in 
ihrem Charakter sehr verschiedenen Stücke fast gleichmäßig nebeneinander daherfIießen und, 
gestehen wir es ruhig ein, langweilen. Nicht einmal der gewaltige Canon per tonos, sicher das 
Großartigste, was je in reiner Canonform gesagt worden ist, wurde in seinem Charakter auf
gespürt. bleiern schwer wälzte er sich in die Höhe. Bach, und gerade der alte Bach, ist nun ein
mal keine Beschäftigung für seelisch unentwickelte Menschen, wie man denn überhaupt das 
Gefühl hat, daß unsere Jugend viel zu engbrüstig ist, um Bach dort erfassen zu können, wo nun 
einmal der Mittelpunkt seines ganzen Künstlertums liegt. Immerhin erkennt man aber auch, 
daß Graeser, der schließlich denn doch auf dem Ausdrucks-Bach fußt, seine beiden Nachtreter 
weit hinter sich läßt, weil er aus ganz anderem Holz geschnitzt war. Also, um es kurz zu machen, 
zur Erschließung des Musikalischen Opfers gehören denn schon ganz andere "Kerls", und wir 
wollen uns denn doch darüber klar sein, daß, wäre die "Kunst der Fuge" in der Art des "Musi
kalischen Opfers" der Öffentlichkeit übermittelt worden, sie alsbald wieder in der Versenkung 
verschwunden wäre. Unbegreiflich ist es aber, daß Neyses die erste Fuge, die doch ganz be
stimmt ein Nachhall von Bachs improvisierter Fuge ist, nicht dem Klavier, sondern verschie
denen Instrumenten übergibt. Einen weit stärkeren Eindruck als in der bloß linearen von 
David macht das große Ricercare in dieser Bearbeitung, wie ja überhaupt Neyses versucht, zu 
dem eigentlichen Bach Brücken zu schlagen. Aber wie gesagt, es fehlt an der inneren Kraft. 
Sonderlich glücklich war auch die Aufführung nicht, und in keiner Weise zu vergleichen mit 
der der "Kunst der Fuge", die in Dr. R. Laugs, dem Festdirigenten, einen Anwalt fand, der 
das einzigartige Werk zu einem oft geradezu schaudernden Erlebnis machte und dies auch für 
Zuhörer, die das Werk kaum vom Hörensagen kannten. Wer bis dahin noch nicht überzeugt 
war, daß es ein Vermächtnis an die Welt sei und dem Musikleben nicht mehr verloren gehen 
könne, wurde es aus dieser Aufführung, bei der man bald fühlte, daß der Dirigent, ein warmer, 
echt deutscher Musiker, sich allmählich in dasselbe eingelebt hatte. Manche junge Musiker regen 
sich noch über die Posaunen und Trompeten auf, die Graeser an einigen Stellen herangezogen 

... 
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hat. Gottlob, daß sie schon in der Bearbeitung sind! Denn wer der Anschauung ist, daß eine 
Musik, die etwa mit den unerhörtesten seelischen Spannungen arbeitet, die es überhaupt in der 
Tonkunst gibt, auch des dazu gehörigen physischen Ausdrucksapparats bedarf, um sie ihr ent
sprechend in klangliche Erscheinung treten zu können, der wird diese Instrumente auf keinen 
Fall missen wollen. Der Eindruck des Werkes war auch, wie gesagt, geradezu ungeheuerlich 
und ist mit nichts in der ganzen Tonkunst zu vergleichen. Ich sehe dabei davon ab, daß, fast 
unwillkürlich, vor dem Orgelchoral aufgestanden und dieser stehend angehört wurde; aber daß 
die Hörer am Schluß noch ergriffen dastanden und man still auseinanderging, keine Hand sich 
erhob, das entsprang einem allgemeinen, innersten Erlehnis. Überhaupt hat sich das Kasseler 
Publikum ganz hervorragend benommen. Die Verhältnisse brachten es leider mit sich, daß 
sowohl das Kantatenkonzert wie die Aufführung der Hohen Messe an weltlichem Ort statt
fanden. Während aber z. B. in Berlin auch nach derartigen Darbietungen der übliche Konzert
beifall einsetzt, verhielt man sich hier ganz still, dadurch einen Ausgleich für den unpassenden 
Ort schaffend. Von einigen unnötigen und nicht verständlichen Strichen abgesehen, be
deutete die Aufführung der Messe einen besonderen Höhepunkt des allzu ausgedehnten 
Festes. ,Das Duett Et in unum deum und den Chor Confiteor einmal im richtigen, ziemlich 
raschen Zeitmaß zu hören, war in seiner Art ein Ereignis. 

Über die weiteren Konzerte nur kurz, ohwohl teilweise auch sie einiges Besondere brachten, 
so die Solokantate: "Widerstehe doch der Sünde", deren Vortrag aher selbst einerPaula 
Lindberg noch nicht wirklich gelingen wollte, teilweise auch aus mangelnder Unterstützung 
von seiten des Orchesters, weiterhin die weltlichen Kantaten: " Sc h lei ch t, s pie I end eWe II e n " 
(in W. Voigts Textbearbeitung) und ,,0 holder Tag, erwünschte Zeit", die der Sopra
nistin Lotte Leonard gestatteten, ihre reife, außerordentliche Kunst in hellstes Licht zu setzen. 
Sehr schön war das Kantatenkonzert aufgebaut auf "Brich dem Hungrigen dein Brot" 
folgte die beglückende Morgenstern-Kantate, deren erster Chor leider durch zu schnelles 
Zeitmaß sehr litt. Offenbar ging Dr. Laugs von der Choralmelodie als solcher, d. h. auch ihrem 
üblichen Zeitmaß aus, außer Acht lassend, daß der Choral in solchen Chören lediglich der Unter
grund ist. Denn der ganze Satz weist den üblichen sinnig-gemütlichen Siziliano-Rhythmus auf. 
Dann folgte, ganz herrlich vorgetragen, "Herr, gehe nicht ins Gericht", und mit "Der 
Himmel lacht" wurde das herrliche Konzert beschlossen. Im Orchesterkonzert hörte man 
die beiden Konzerte für drei Klaviere, und zwar auf heutigen Instrumenten, was zur Zeit als im 
höchsten Grade stillos angesehen wird. Wie stilvoll sind wir doch in den letzten Jahrzehnten 
geworden! Heute leben wir, auch im übertragenen Sinn, in einem Cembalo-Zeitalter und machen 
das Verständnis Bachs abhäugig vom besonderen Klang ! Von weiteren Werken sind zu nennen: 
Die D-moll-Partita für Violine allein mit Flesch als ausgezeichnetem Spieler, das 6. Branden
burgische Konzert, die Kantate: Nun ist das Heil, und weiterhin verschiedenen Orgelwerken, 
gespielt von G. Ramin, der bei aller Künstlerschaft erkennen ließ, daß er, sei es aus diesen oder 
jenen Gründen, zur Bachschen Musik in einen seelischen Zwiespalt getreten ist. Auch 
ein liturgischer Gottesdienst mit Smend als Festprediger fand, bei stärkstem Andrang der 
Kasseler Bevölkerung, statt, wie überhaupt das Fest eine überaus große Teilnahme, auch von 
auswärts -- etwa 400 Mitglieder der Bachgesellschaft - aufwies. 

Das Kasseler Bachfest hatte den Vorzug, unter einem einzigen Festdirigenten zu stehen, 
was ihm einen Vorzug vor den meistenanderen Bachfesten gab, da Dr. Rohert La u g s, ein grund
musikalischer, dabei echt deutscher Ausdrucksmusiker, diese äußere Einheitlichkeit auch inner
lich vertrat. Er steht jenseits aller modernen Bachauffassung, sucht Bach in der Tiefe seines 
Gefühls und seines Geistes zu erfassen, und zwar meistens mit Glück. An Solisten war sogar 
das Beste vertreten, was Deutschland zur Zeit zu vergeben hat: außer den bereits genannten an 
Sängern einen jungen holländischen Tenor, L. van Tulder und :~. M. Topitz, weiterhin 
Bockelmann und Rosenthai, die Philippi und, als besondere Uberraschung, eine junge, 
glockenreine Sopranistin mit perlenklaren Koloraturen, Ria Ginster. Von den zahlreichen 
Solisten seien außer dem Münchener Violen- Quartett - nicht sehr glücklich verwendet 
für die ersten Fugen der "Kunst der Fuge" - noch G. Schumann, die Stadelmann (Cem-
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balo) genannt, und nicht vergessen darf man den Begleitorganisten H. Möller, der während 
des ganzen Festes seines verantwortungsvollen Amtes waltete. Die Kasseler Chöre, an ihrer 
Spitze der a-cappella-Chor, sind, obwohl gelegentlich etwas schwerfällig, trefflich, das Orchester 
als Ganzes trefflich. Der Wunsch, wieder einmal in Kassel zu einem Bachfest zusammenzu
kommen, war wohl allgemein, zumal nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die ersten Be
hörden dem Fest eine ungewöhnliche Teilnahme entgegenbrachten. 

Ein vergessenes Beethovenhaus 
Von August Pohl, Köln 

(Mit Aufnahmen des Verfassers) 

An der alten Poststraße Köln-Düren-Aachen, etwa in der Mitte zwischen den beiden 
erstgenannten Städten, liegt der Ort Kerpen. Kerpen galt damals als stark befestigt. 

Von der Burg, welche eine fast 700jährige Geschichte hatte, zogen Gräben und eine fünftürmige 
Mauer um den Ort und friedeten den kleinen Platz zu einem mittelalterlichen Bild ein. Ein 
großer Teil des Ortes gehörte dem Kollegialstift Kerpen, welches Karl den Großen als seinen 
Stifter verehrte. 

An diesem Stift wirkte seit 1765 Kanonikus Johann Philipp von Breuning, der Schwager 
der Witwe Hofrätin Helene von Breuning zu Bonn. Wer in der Geschichte Beethovens sich 
auskennt, weiß, welche Bedeutung dieser Name für den jungen Beethoven hatte. Hier sei nur 
kurz nachgetragen, daß Beethoven etwa 1784 in die kunstliebende und vermögende Familie 
eingeführt wurde und zwar auf Veranlassung des Studenten Franz Gerhard Wegeler, des 
späteren Verfassers der wichtigen biographischen Notizen über Beethoven. Dieser, im gleichen 
Jahre zum Hoforganisten ernannt und als bedeutender Klavierspieler geltend, übernahm den 
Klavierunterricht bei den heiden Kindern Eleonore und Lorenz. Erstere war etwa ein Jahr 
jünger als unser Musiker. Neben dem Pädagogischen und der Beschäftigung mit den anderen 
Künsten, namentlich Literatur, entwickelte sich eine innige Freundschaft. Auch die Hofrätin 
erkannte in Beethoven den Kunstgefährten für ihre Schützlinge und er "wurde bald als Kind 
des Hauses behandelt und brachte nicht nur den größten Teil des Tages, sondern selbst manche 
Nacht dort zu", wie Wegeier später berichtet. Neuere Forschungen, zumal die aufschluß
reichen Schiedermairs, haben dargetan, daß das Verhältnis Beethovens zu seiner Schülerin 
über eine übliche Zuneigung hinausging und sich vertiefte, sodaß wohl heute gesagt werden kann: 
Eleonore war die erste, ernste Liebe Ludwig van Beethovens. 

Die Familie Breuning reiste alljährlich für 4-6 Wochen zu ihrem Schwager und Onkel nach 
Kerpen. Auch Beethoven ist in den Jahren von 1784 bis 1792 mehrmals in Kerpen gewesen. 
Mit Sicherheit lassen sich die Jahre heute nicht mehr feststellen, vielleicht ist allein das Jahr 
1787 von einer Kerpener Reise auszuschließen. In der ersten Hälfte weilte Beethoven in Wien, 
seine Rückkehr ist zweifellos in den Sommer zu verlegen, da man weiß, daß dieselbe kurz vor 
dem Ableben seiner Mutter am 17. Juli stattgefunden hat. 

Zudem geht aus dem Brief an Schaden in Augsburg hervor, daß Beethoven krank aus Wien 
zurückkehrte. Weiter heißt es in dem Briefe: "die außerordentliche güte und freundschaft, die 
sie hatten mir in augspurg drej Krlin zu leihen, muß ich sie bitten noch einige nachsicht mit mir 
zu haben; meine reise hat mich viel gekostet, und ich habe hier keinen ersaz auch den geringsten zu 
hoffen .... " Auch hieraus könnte man schließen, daß im Jahre 1787 keine Reise nach Kerpen 
erfolgte, da die Familie Breuning sicherlich die Rückgabe der Schuld an Schaden übernommen 
hätte, wenn man nicht zu der Annahme geneigt wäre, daß um diese Zeit eine Dissonanz das 
Verhältnis zu Breunings getrübt hätte. Wenig spricht dafür, daß Beethoven die pekuniäre 
Notlage seinen nächsten Freunden und Gönnern verschwiegen hätte. 

Jenes Haus nun, in welchem die Familie Breuning und Beethoven einkehrten, ist noch er
halten. Die Vorderseite, in modernem Verputz, ist seit vorigem Jahr mit einer Gedenktafel 
geschmückt. 

..... 
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Ludwig van Beethoven 
verbrachte in den Jahren 1784-1792 

in diesem damals dem Stiftsherrn 
von Breuning 

gehörenden lIause 
goldene Jugendtage. 

693 

Die ganz im Stil eines wohlhabenden Landsitzes aus damaliger Zeit gehaltene Hofseite des 
Gebäudes, weiterhin der turmähnliche Ausbau des lIauses nach dem Garten sind besonders 
gut erhalten und wie das Treppenhaus unverändert. Von Stephan von Breuning, dem zweit
ältesten Sohn der Hofrätin, sind Aufzeichnungen vorhanden, welche sein Enkel, Dr. St. Breu
ning, Wien mir freundlichst überließ, die ich auszugsweise anführe. Es heißt darin: 

,. ... allemal nach wenig Tagen .\ufenthalt in Coblenz und Cölln, war im Hause des "Öhms" in Kerpen 
sechswöchentliche Zusammenkunft. Wir waren oft zu 30 am Tisch und alle Verwandte bei ihm einlogiert. 
Vor dem Dorfthore - das Dorfthor selbst führte unter einem Thurm hindurch -links war dann das Haus, 
davor über der Straße hinweg eine sumpfige Kothlacke (durch die wir oft mit Stelzen wanderten), wie 
denn überhaupt die Straßen bei Kerpen und im Orte selbst, da Steine der Gegend fehlen, derart schlecht 
waren. .. Hinter dem Hause war ein großer Wirtschaftshof, dann hintereinander zwei Gärten, durch ein 
baufälliges Lusthaus getrennt hinter welchem zwei, vom "Öhm" in seiner Jugend gepflanzte, bereits 
riesige Nußbäume standen ... " 

Der erste, kleinere Garten schließt sich heute an den Hof an; dagegen ist der zweite, größere 
- früher bis zum Dorf tore führend - nicht mehr vorhanden. 

Beglaubigt ist noch, daß Beethoven in der Stiftskirche wiederholt die Orgel spielte. Die Kirche, 
damals ein dreischiffiger, spätgotischer Bau, wurde zunächst 1817 durch einen Brand heim
gesucht, später 1874-1877 radikal umgestaltet. Auch die Orgel wurde längst durch ein neues, 
modernes Werk ersetzt. 

Erhöhte Bedeutung gewinnt das Kerpener lIaus, wenn man bedenkt, daß hier Beethoven 
die ersten Eindrücke sommerlichen Landlebens empfangen hat, und zwar in einem Ausmaß, 
wie er sie vielleicht nur noch 1826 bei seinem letzten Sommersitz in Gneixendorf angetroffen 
haben dürfte. 

Beethovens Liebe zum Landleben ist hinreichend bekannt, erwähnt sei nur eine Aufzeichnung 
aus dem Jahr 1816, wo es heißt: "Ein Bauerngut, dann entfliehst du deinem Elend." Ferner 
sei der Briefstelle an Therese Malfatti gedacht, wo Beethoven schreibt: " .. wie glücklich sind 
Sie, daß Sie schon so früh aufs Land konnten, erst am 8 ten kann ich die Glückseligkeit genießen, 
kindlich freue ich mich darauf, wie froh bin ich einmal in Gebüschen, Wäldern, unter Bäumen, 
Kräutern, Felsen wandeln zu können, kein Mensch kann das Land so lieben wie ich ••. " 

Das Kerpener lIaus schließt den Ring der auf uns gekommenen Sommerwohnungen Beetho
vens. Kerpen-Gneixendorf. Dazwischen liegen die Wohnsitze am Kahlenberg in Wien, 
Mödling und Baden. 

Die tiefe Ergriffenheit, welche uns beim Besuche des lIeiligenstadter Hauses in der Probus
gasse, wo Beethoven das Testament schrieb und Teile der "Eroica" schuf, erfaßt, jene weihe
volle Stille, die uns in der Rathausgasse in Baden, dem lIaus der "Neunten" und der "Messe", 
umfängt, vermißt der Besucher in Kerpen. lIier fand das Schicksal noch keinen Einlaß. 
Alles stimmt freudig und heiter!. Im Südosten reicht das Blickfeld bis zu den Höhen des Sieben
gebirges; die Neffel, ein Bächlein wie der Schreiberbach in Grinzing, sucht sich den Weg durch 
Wiesen und Acker. Moosdunkle Akazienbäume beschatten das Haus des Stiftsherrn von 
Breuning. 

Keine Sinfonie, kein Quartett leht in der Erinnerung auf. Eine wonnige Wehmut durch
glüht den sinnend Betrachtenden: der zweite Satz der e-moU-Sonate, jene schwärmerisch 
"rheinische" Weise. -

Und über den Wegen des Gartens zittert ein Jugendtraum: 
Lorchen von Breuning und Ludwig van Beethoven. 
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Festwoche der rronk ünstler Darmstadt 
. 
In 

Von Robert Hernried, Berlin 

I n großzügigem Aufbau strebte der Reichsverband danach, fast alle Sparten der Musikaus
übung, ausgenommen die Musik für Männerchor und reine Orgelmusik, durch Erschließung 

neuer Werke zu beleben und gleichzeitig eine Generalschau über die ihm verbundenen organisa
torischen und künstlerischen Kräfte zu geben. Und da muß man denn sagen, daß ein Gewinn 
der überreich mit Uraufführungen gesegneten Festkonzerte schon dadurch erzielt wurde, daß 
zwei fast unbekannte Tondichter, der eine mit einer Sinfonie, der andere mit einem Kammer
musikwerk, durchschlagende Erfolge erzielten, während der Gewinn der organisatorischen Be
ratungen in der Klärung brennender Zeitfragen und der Schaffung einer neuen Satzung zu suchen 
ist, durch die die bisher lose mit dem Reichsverband verbundenen Untergruppen innig mit ihm ver
schmolzen wurden. Darüber hinaus äußerte sich die Einflußsphäre des über zehntausend Mu
siker umfassenden Verbandes durch eine schier unglaublich starke Teilnahme der Behörden und 
des Publikums an dem festlichen Geschehen und der Heranziehung einer sehr großen Schar 
erstrangiger ausübender Künstler zur Wiedergahe der neuen Werke. 

Will ich zuerst von diesen sprechen, so sei festgestellt, daß es der gänzlichen Versager nur 
wenige gah, dafür eine ganze Reihe gediegener Werke, und überdies mehrere Tondichtungen, die 
als den Durchschnitt überragend in der Erinnerung haften hliehen. Von diesen nenne ich als 
konzentrierteste und stilistisch geschlossenste Arheit eine Partita für Bariton, Violine und 
Klavier des in München lehenden Hans Sachse. Der Gedichtenzyklus "Der Geiger" von Her
mann Hesse wurde von Sachse nicht etwa landläufig vertont, sondern nach einem formal groß
zügigem Plane in direkt kammermusikalischer Umschlingung der drei Instrumente, des natür
lichen und der heiden künstlichen, geformt. Gediegen und beseelt zu gleicher Zeit, erweckt dieses 
Werk reiche Zukunftshoffnungen. Denn hier waltet der Versuch, hei Wahrung des Wirkungs
charakters der Singstimme und einzelner Instrumente eine geistige Durchdringung des Ton
materials zu erzielen, die keineswegs alltäglich ist. 

Der neue Sinfoniker, von dem ich ohen sprach, ist der 31 Jahre alte Darmstädter Hans Simon. 
Noch ist er nicht ganz unahhängig von großen Vorhildern, ein Variationensatz jedoch und die 
drei Fugen des Schlußsatzes, die in der Coda gegen einen cantus firmus kontrapunktiert werden, 
zeigen Erfindungsgeist und seelische Kraft hei gediegener Beherrschung alles Handwerklichen. 
Dieses meistert auch Karl Marx in einem Doppelkonzert für zwei Violinen mit Orchester. Und 
doch hleibt er in diesem Werke, im Gegensatz zu seiner Motette " Werkleute sind wir", die wir in 
Schwerin hören durften, nicht ganz einheitlich. Dem warm empfundenen zweiten Satz steht 
klanglich zuviel Süßigkeit im dritten gegenüher, der eine etwas zu lustige Fuge ohne wirklichen 
Temperamentsaushruch hringt. 

Höchst eigenartig sind zwei neue Orchestergesänge Hans Joachim Mosers nach schönen alten 
Texten von Heinrich von Morungen und Abraham a Santa Clara. Der erste stellt eine im Um
fang hegrenzte phrygische Melodie in aparten Gegensatz zu romantischem Horn- und Harfen
klang, der zweite, leicht grotesk angelegt, mündet in das Pathos der neapolitanischen Helden
arie, wohei dem (wohlklingenden) Orchester eine Reihe amüsanter Scherze zugeteilt sind. 

Gesundheit des musikalischen Ausdrucks und häufiger Geigenklang war überhaupt das Kenn
zeichen der meisten in Darmstadt aufgeführten Werke. Prohlematisches hot sich nur in dem 
Klavierkonzert C-Cis im Zwölftonsystem von Hermann Heiß, der eine merkwürdig gute 
Andantestimmung erreicht, während die belehteren Teile mir als ziemlich verworrene Spielerei 
erschienen. Vielleicht wäre man tiefer in dieses Werk eingedrungen, wenn der hervorragend 
spielende Pianist Kurt Schuhert von dem hegleitenden Kapellmeister Rudolf hesser unter
stützt worden wäre. Dieser versagte aher hierhei, sowie in der von Richard Strauß heeinflußten 
und scheinbar musikprogrammatisch erfundenen "Rokoko-Suite" für Orchester und Klavier 
von Siegfried Burgstaller. So verständlich es uns dünkt, daß der ausgezeichnete General
musikdirektor Dr. Karl Böhm, der vortreffliches leistete, einige der Werke ahgah, so hätte man 
doch vollwertigen Ersatz gewünscht. 

..... 
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Von den übrigen Uraufführungen ist mit Ehren eine Violinsonate von Amold Ebel zu nennen, 

deren dritter Satz infolge eines einprägsamen Themas und konzentrierter Durchführung desselhen 
einschlug. Ein Quartett für vier Geigen von Stefan Frenkel zeigte des hervorragenden Geigers 
kompositorische Begabung, die vor sechs Jahren, als sein Werk geschrieben wurde, freilich noch 
nicht bis zur Reife sparsamer Formgebung vorgedrungen war. Als gediegener Musiker, der etwas 
zu sagen hat, erwies sich Hermann K undigraber in einem "Kammerduo für Violine und Viola", 
das mit seinen sechs Sätzen nur allzu lang geraten ist. Wertvolle Arbeiten sind die Streich
quartette von Robert Müller-Hartmann und Siegfried Scheffler. Sie bauen auf Über
kommenem auf. Von vier Gesängen von Max Gneiß konnte mich nur der vierte, "Vigilie", 
erwärmen. Stark in Wagnerschen und Straußschen Banden ist Robert Heger in seinem 
Nocturno für Orchester, in der Erfindung schwach erschien mir eine Suite für Violine und Klavier 
von Lothar W i t z k e, während ich in den Geist einer dramatisch burlesken Szene "Absalom und 
David" von Georg Schumann (nach Uhlands Gelegenheitsdichtung "Das Ständchen") nicht 
einzudringen vermochte. Ältere Gesänge von H. W. v. Waltershausen undMax v. Schillings 
fanden starken Beifall; wie ferner von mir drei geistliche Frauenchöre nach eigenen Texten 
zur Aufführung gelangten l ). 

Negativ war der Eindruck eines Kirchenkonzertes, nicht nur deshalb, weil der Chor des Darm
städter Musikvereins stimmtechnisch recht ungeschult erschien. Denn, von drei neuen Chören 
Amold Mendelsohns weisen zweie wohl kernige Grundmelodien auf, die Durcharheitung er
schien mir jedoch nicht in gediegenem Sinne kontrapunktisch. Und E. N. von Rezniceks 
großes Chorwerk "In memoriam", das seine Uraufführung in neuer Fassung erlebte, ist theatra
lisch und wagnerisch zu stark beeinHußt, um dem geistlichen Gehalt des Textes gerecht zu wer
den. Durch Einfügung sehr langer Sologesänge hat der Tondichter überdies die tonartlichen Be
ziehungen der einzelnen Teile zerstört. So schloß das vierte Stück in B-Dur, und das darauf
folgende begann, neudeutsch-mediantenhaft, in Fis-Dur. Nun schiebt sich ein endloses Bariton
solo dazwischen, und die Geschlossenheit ist zerstört. 

Ad majorem gloriam der Jubiläumstagung brachte das Hessische Landestheater die heitere 
Oper "Die schwarze Kammer" von Ernst Roters zur Uraufführung. Geschlossenheit und 
gemütvolle Handlung ist das letzte, was man dieser Oper nachsagen kann. Das Bühnen
geschehen ist äußerlich und weist längst bekannte Typen und Situationen auf, und die Musik 
des an sich begabten Tonsetzers ist stilistisch so uneinheitlich wie nur möglich. So konnte die 
sehr sorgfältige Darmstädter Aufführung dem Werke nur einen Achtungserfolg erringen. Wirk
lich ergötzend dagegen war eine wahre Musteraufführung von Flotows komischer Oper "Fatme" 
in der Bearbeitung von Benno Bardi. 

In eine andere Welt führten uns zwei Vorträge zeitgenössischer Erfinder. 
Willi von Moellendorff, der 1914 das erste Vierteltonklavier gehaut hatte, führte in die 

Technik seines neuen "bichromatischen Harmoniums" ein, das 24fache Teilung der Oktaven 
aufweist. Mit Recht konnte Moellendorff darauf hinweisen, daß seine Erfindung nicht zerstörend 
wirke, da auf dem Harmonium ebensowohl alte Halhtonmusik, als vierteltönige Klangerzeugnisse 
wiedergegeben werden können. Doch konnte er uns nicht davon überzeugen, daß die Viertel
tonmusik eine Bereicherung des allgemein musikalischen Gehaltes zu bringen herufen sei. Im 
Gegenteil! Jede Verengung der klanglichen Spannweite führt zu einer verschärften Chromatik 
und entfernt dadurch von den Urelementen der Musik. 

Ein ganz anderer ist Jörg Mag er, obwohl auch er auf seiner neuen "elektrischen Orgel" Viertel
töne hervorbringt. Bei seiner Erfindung erscheint mir die Vierteltontechnik nebensächlich. Sie 
tritt hinter der Gewinnung neuer Klangfarben zurück. Mögen wir Musiker auch die Entwickelung 
der mechanischen Musik mit großer Sorge betrachten, so möchte ich mich doch nicht der Er
kenntnis verschließen, daß sich bei der Erzeugung von Tönen durch elektromagnetischen Strom, 

1) Hierüber schreibt unser Mitarbeiter Prof. J. Achtelik: Der Festakt der Dannstädter Tagung des R. D. T.M. 
wurde eingeleitet durch drei geistliche Frauenchöre a cappella von Robert Hernried, nach Stintmungsgehalt 
und musikalischer Faktur kostbare Perlen der Frauenchorliteratur. Die Ausführung durch die Vereinigung 
Darmstädter Solistinnen unter Leitung von Bernd Zeh bot einen Ohrenschmaus besonderer Güte. 
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wie Mager sie bewerkstelligt hat, ungeahnte Zukunftsmöglichkeiten erschließen. Auf jeden 
Fall bleibt die Spannkraft der bajuvarischen Kraftnatur Magers bewunderungswert, der unter 
den drückendsten Verhältnissen - denn noch mangelt ihm reichliche Unterstützung seines 
Strebens - aus dem Tönewirrsal, das er seinerzeit in seiner Steglitzer Hexenküche bot, zu der 
Festlegung differenzierter Klangfarben vordrang. 

Zu den Bedeutungsvollsten der Tagung gehörte für mich die Klarstellung zeitgenössischer 
Musikprobleme im besonderen Hinblick auf die stets wachsende Not der Tonkünstler und 
Musiklehrer. Hatte im Rahmen des akademischen Festaktes vor einem Forum von Tonkünst
lern, Regierungs- und Verbandsvertretern Professor Dr. Schering die historische Entwicklung 
des Organisationswesens geschildert, so verwies der erste Vorsitzende des Reichsverbandes, 
Arnold Ebel, nach Eröffnung der Hauptversammlung durch den Ehrenvorsitzenden Max 
von Schillings in einem gediegenen Referate auf die Zeiterscheinungen, die sich katastrophal 
für Musiker und MusikpHege auswirken: Die ühertriehene SportpHege, der die Zeitungen Vor
schuh leisten, und eine, die Unkultur fördernde Vertrustung des Filmwesens, durch die eine 
Kapitalsmacht, die gleich hinter der des Eisentrusts rangiere, der Volksverhildung diensthar 
gemacht werde. Die Folgeerscheinungen sind der Untergang der konzertierenden Künstler, von 
denen heute in Deutschland kaum zehn ihren Lehensunterhalt durch Konzertieren erwerhen 
können, und der Niedergang des Verlagswesens, durch den die Tondichter gezwungen würden, 
die Druckkosten ihrer Werke selbst zu hestreiten. - Von diesen Sorgen wurden auch die Be
ratungen der Verhandsdelegierten in der drei halbe Tage währenden Hauptversammlung durch
drungen, und man hemühte sich, Mittel und Wege zu finden, um wenigstens einige der Zeit
gebrechen zu hekämpfen. 

In einem gewissen Gegensatz hierzu stand der festliche Empfang, den die kunstfreundliche 
Stadt Darmstadt den Teilnehmern an der Juhiläumstagung hereitete. Aber wozu wäre man 
denn Künstler, besäße man nicht die Fähigkeit, umzuschalten und sich durch frohe Stunden 
das ernste Lehen zu erhellen! So freute man sich ehrlich über die von hohem Kultursinn zeugende 
Festgahe der Stadt, die jedem Teilnehmer das Faksimile eines kürzlich aufgefundenen Briefes 
Carl Maria von Webers spendete, freute sich üher die rührenden Beweise von Kunstliehe und 
Sympathie seitens der Bevölkerung und schied mit den angenehmsten Eindrücken aus der Feststadt. 

Eine Volksausgabe von Liedern 
des Lochamer Liederbuchs 

(M i t dem L i e d "A c h M e i cl e n" als Mus i k heil a g e) 
Von W i I hel m We i s man n 

Unter den uns bekannten Liederhandschriften des Mittelalters ist der Name des herühmten 
Locheimer, oder richtiger: Lochamer Liederhuches - genannt nach dem Besitzer, 

dem Nürnherger Patrizier Wolf lein von Lochamer (ca. 1460) - auch breiteren Kreisen längst 
vertraut geworden. Denn, wer kennt nicht jene paar wundersam schönen Stücke wie "All mein 
Gedanken, die ich hah' oder "Ich fahr dahin" u. a., hahen sie sich doch schon seit langem in 
unseren Liedersammlungen und Chorhüchern eingehürgert. Es war vielleicht gut, daß es, 
trotz der seit 1867 vorhandenen, heute allerdings nicht mehr einwandfreien Neuausgahe des 
Lochamer Liederhuches von Arnold, und trotzdem es das eine oder andere Lied hereits wieder 
zu Volksliedgeltung gehracht hatte, hei der Bekanntschaft dieser wenigen Prohen aus einem 
fast fünfzig meist ein- aber auch mehrstimmige Lieder umfassenden Schatze hlieh. Mußte 
man doch die Lieder vielfach in Bearheitungen genießen, die, mit den Mitteln des 19. Jahr
hunderts unternommen, ein getrübtes Bild von dem Wesen dieser spätgotischen Liedgehilde 
gaben und damit deutlich zeigten, daß man mit dieser Kunst weder äußerlich noch innerlich 
die notwendige Verhindung hatte. Die Gegenwart hat darin Wandel geschafft. Die Ergehnisse 

... 
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die der geradezu magische Einfluß, den das Mittelalter auf die heutige Musikpflege ausübt, 
gezeitigt hat, hrauchen nicht erörtert zu werden, kurz, wir haben, seit einigen Jahren, nicht 
nur eine Faksimileausgabe des Lochamer Liederbuchs (Wölbing-Verlag), nicht nur eine Aus
gabe seiner mehrstimmigen Lieder (Bärenreiter-Verlag), sondern es liegen nunmehr auch mit 
den im Steingräher-Verlag erschienenen ,,22 Liedern des Lochamer Liederhuchs" heraus
gegeben von Rudolf Steglich, Bearheitungen vor, in denen sich auf eine geradezu ideale 
Weise der kenntnisreiche Musikforscher mit dem künstlerisch fühlenden Menschen verhunden hat. 

Die Lieder sind, dem Bedürfnis hreitester Kreise entgegenkommend, in einfachem drei
oder vierstimmigen Satz gehalten, eignen sich also sowohl für gem. Chor, wie sie auch einstim
mig etwa mit Klavier oder mit Instrumenten (Streicher- oder Bläsergruppen) musiziert werden 
können. Sie hegegnen darin "einer Gewohnheit früherer Jahrhunderte: der Besetzung mehr
stimmiger Stücke durch Singstimmen und Instrumente gewisse Freiheiten zu lassen." Das 
Neuartige von früheren Bearheitungen sich Unterscheidende erkennt man nun zunächst darin, 
daß Steglich mit dem Taktstrichprinzip gebrochen hat und die Melodien in der Besonderheit 
ihrer originalen Rhythmik wiedergibt. Mit deren Wesenserkenntnis schafft er aher einen voll
kommen neuen Bearbeitungsuntergrund. "Ist in der neueren Musik die rhythmische Periode, 
etwa der achttaktigeSatz eines einfachen Liedes, das Gefäß für die durch Tonstärkedynamik 
ausdrucksvoll nuancierte Melodie, so ist die rhythmische Periode in jener Zeit selbst gleichsam 
flüssig, selbst schon Ausdruckshewegung. Die Dynamik dieser Musik liegt außer in der melo
dischen Stufenhewegung noch durchaus im Rhythmus: Die Bewegungsglieder dehnen oder 
verdichten sich, die Atemzüge weiten oder drängen sich, je nachdem die Empfindung sie an
greift." (Vorwort). Auf Grund dieser rhythmischen Ausdruckshewegung der Melodien kommt 
nun Steglich, natürlich im Anschluß an die im 15. Jahrh. gebräuchlichen Mittel, zu einer Art 
"linearen" Durchgestaltung des an sich homophonen Satzes. So verwendet erim dreist. Satz z.B. 
mit Vorliehe den Quartsextakkord mit seinem unselbständigen in der Linie schwehenden Charak
ter. Durch dieses und ähnliche Mittel, wie durch eine sorgfältige und sinnvolle Führung der ein
zelnen Stimmen mit gelegentlicher Benutzung der mehrstimmigen Originalsätze - alles in 
einfachstem Rahmen - gewinnen die einzelnen Liedsätze ohne jede Anwendung des espressivo 
eine ganz eigenartige Lehendigkeit und Kühnheit, die besonders heim a cappella-Singen in 
Erscheinung tritt. Für die an Taktstriche Gewöhnten sind die Sätze durch kleine Hilfsstriche 
und zusammenfassende Klammern gegliedert. (Näheres s. Vorwort). Wer sich aber einmal 
in den Charakter der Lieder eingeleht hat, sieht diese Hilfsmittel gar nicht mehr. Was die Texte 
hetrifft, so hat sie Steglich möglichst unverändert ühernommen, gegehenenfalls unterrichten 
Anmerkungen über den Sinn einzelner Worte, wie überhaupt die Ausgahe strenges Verant
wortungsbewußtsein verrät. 

Tritt uns so das Typische dieser wunderharen Liedkunst wieder in Reinheit entgegen, so zeigt 
die Gestaltung des einzelnen Liedes noch im besonderen, mit welch künstlerischer Feinfühlig
keit sich Steglich in die Eigenart der Melodien einzulehen und die ihnen wesensgemäße Harmonik 
zu erfühlen vermochte. Bei Liedern wie dem hier mitgeteilten "Ach Meiden" ist eine Voll
kommenheit der Bearbeitung erreicht, die ohne weiteres an einen Originalsatz glauben ließe. 
Eine Vollkommenheit, erreichbar aher nur durch eine künstlerische Freiheit, die sich Stellen 
wie "sehrende Pein" mit ihren scharfen Dissonanzvorhalten auf Grund innerlichster Erlebnis
kraft gestatten kann. Wie rein ist z. B. auch das melancholische "Der Wald hat sich ent
laubet" oder die feierliche Holzschnittweise des Münchs von Salzhurg erfühIt, kurz, versenkt 
man sich einmal in die beiden, je 11 Lieder enthaltenden Bändchen, so umfängt einen gar 
bald eine ganz besondere Welt, eine Welt von einer innigen altdeutschen Kraft und Gefühls
stärke, getragen von jener stillen, abgründigen Melancholie und Sehnsucht, wie sie sich, als 
ein urtümlicher Teil des deutschen Wesens, am greifbarsten in der Gotik ausgeprägt hat. Diese, 
gerade auch in den Lochamer Liedern sich offenbarende Welt der Gegenwart aufs neue er
schlossen zu hahen, ist das besondere Verdienst der Bearheitungen Steglichs. Mögen sie das 
innere Eigentum recht vieler werden und das Ihrige für die Bildung und Erstarkung neuer 
Seelenkräfte beitragen. 
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Austriaca 
Von Emil Petsehnig, Wien 

W ilhelm Furtwängler begann sein Dirigentengastspiel an der Staatsoper mit der 
Neueinstudierung des neuinszenierten "Rheingold", dem "Walküre" und andere Opern 

folgen sollen. Das viele Geld für die Ausstattung des "Ring", der mangels eines Heldentenors 
ohnehin ständig im Repertoire fehlt, könnte man sich füglich ersparen, da die Rollerschen De
korationen der Illusion eines Phantasiebegabten immer noch genügen und zumal die bühnen
technischen Prohleme dieses V orahends der Trilogie restlos zu lösen überhaupt kaum je gelin
gen dürfte. Gewisse Verhesserungen, wie z. B. die Trennung des gesanglichen vom darstelle
rischen Teil der Rheintöchterszene, sind gewiß zu begrüßen, doch ist diese Arheitsteilung wohl 
auch schon früher und anderwärts versucht worden. Der Schwerpunkt einer Wagneraufführung 
liegt doch immer im Musikalischen, auf das sich die Aufmerksamkeit des Zuschauers unwill
kürlich richtet, und da ist unter Furtwänglers gleich kraftvoller wie zarter Hand Rühmens
wertestes vollhracht worden. Wenn es gelänge, diese Persönlichkeit ab 1930 dauernd an die 
Spitze des Institutes zu stellen, welches seit G. Mahlers Scheiden nur ideen- und temperament
lose Musikhandwerker an der Arbeit sah (R. Strauß' direktorale Amtsführung dagegen war 
eine Parodie auf solche Tätigkeit), so könnte man wieder einen seiner Vergangenheit und seiner 
bedeutenden gegenwärtigen Kunstkräfte würdigen neuerlichen impetuosen Aufschwung er
warten. 

Groß ist Walter Braunfels' "Große Messe" inhezug auf ihre Ausdehnung und ihren vokalen 
wie instrumentalen Aufwand, dürftig dagegen hinsichtlich des von Atonalität verseuchten 
melodischen und motivischen Inhaltes; inshesondere in den (stellenweise merklich in den Ton
fall des Jargons verfallenden) Chorpartien, die mangels jeder Gruppierung und Charakteri
sierung ein Stimmenchaos darstellen, das nur ermüdet und anödet. Deshalb ist auch der 
mehr solistisch gehaltene zweite Teil der genießharere, und hier das "Benedictus" durch Auf
bau und musikalische Zielstrehigkeit unstreitig der markanteste und deshalb beste Abschnitt 
des Ganzen. Nächstdem wären noch das "Offertorium" und das "Kyrie" zu erwähnen, ohne 
daß diese jedoch den deprimierenden Gesamteindruck entscheidend günstig zu heeinflussen 
vermöchten. Oh statt dieser Neuheit, heuer der einzigen in den Chorkonzerten der Gesell
schaft der Musikfreunde, nicht etwas Wertvolleres, die außerordentliche Mühe des Ein
studierens hesser Lohnendes zu finden gewesen wäre? Schließlich die Frage, warum schreibt 
man in unserem so wissenschaftlich und technisch orientierten Jahrhundert immer noch Messen? 
Man glauht sie den Komponisten ja doch nicht mehr. Oder sollte sich darin etwa ein Gott
suchertum kundgeben als Reaktion gegen unsere allzu rationalistisch-nüchterne Gegenwart? 
Ein auch stofflich modernes "weltliches Oratorium", an welchen die Gattung ohnehin sehr 
arm ist, würde, meine ich, weit mehr Teil- und Abnehmenden begegnen. Amalie Merz-Tunner, 
Rosette Anday, Ventur Singer, Hermann Schey standen mutig auf ihren gefährlichen, halb
verlorenen Posten, der gemischte und ein Knabenchor sowie das Sinfonieorchester entledigten 
sich unter Rob. Hegers straffer Leitung mit Fleiß und Geschick ihrer undankbaren Aufgaben. 

Ungleich erfreulichere Eindrücke vermittelte die Uraufführung von Boris Papandopulos' 
abendfüllender Komposition für Soli, Chor und Orchester "Laudamus", welche für das Talent 
ihres 22jährigen Urhebers bemerkenswertes Zeugnis ablegt. Die acht Teile verwenden das 
Klangmaterial sehr mannigfaltig, und es ist ihnen ein eigentümlicher, jugendlich-herher Typus 
eigen, der sich von der durchwegigen Anlehnung an frühslavischen Kirchengesang herschreibt. 
Ein archaisierender Zug, der ehenso in der oft psalmodierenden und stark figurierenden Ein
stimmigkeit als in der streng diatonischen Homophonie oder in den kontrapunktischen Gebilden 
zutage tritt; zu welch letzteren das sehr gewagte Experiment einer weit ausgesponnenen a
cappella-Fuga für die vier Solostimmen, nur auf Vokale intoniert, zählt. Überhaupt begnügt 
sich dieses unregelmäßige Takte bevorzugende Werk mit einem Minimum an Text, etlichen 

z:q 
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Ausrufen aus dem Missale Romanum, die sozusagen nur als Programmschlagworte für ein 
manchmal allzu ausführlich geratenes ahsolutes Musizieren dienen. Dem Vokalsatz entsprechend 
ist auch das Orchester in den hunten Prunk des griechisch-orientalischen Ritus gekleidet mit 
seinem häufigen Glockengehimmel, ostinaten Figuren, wie sie in der Volks- und Kunstmusik 
der Slaven zu Hause sind, und ähnlichen Sonderheiten, die aher nur zu leicht in den Eindruck 
des Stereotypen, der Manier ühergleiten, so daß sich auch aus diesem Grunde etliche Kürzungen, 
vor allem im 2. Abschnitte, empfehlen würden, durch welche die schöne, interessante Arheit 
sicher nur gewänne. Maja de Strozzi, Jella Braun-Fernwald, Georg Maikl und Karl 
Ettl, die Oratoriumvereinigung und das Sinfonieorchester setzten sich unter Prof. 
Rudolf Nilius mit Eifer und vollem Gelingen für sie ein und erwirkten dem Verfasser einen 
aufmunternden Erfolg. 

Ehenfalls in die südöstliche Ecke Europas versetzte uns das 1. Arheitersinfoniekonzert 
mit 2 Nummern seines Programms: Hristic' zwei südserhischen Tänzen und Baranovic' Suite 
aus dem Ballett "Das Lehzelterherz" (Jahrmarkt und Reigentanz), die die leuchtendere Sonne, 
die heißer empfindenden Menschen des Balkan widerspiegeln und durch ihre fremdartigen 
nationalen Weisen, den wilden Rhythmus und eine farhenprächtige Instrumentation unfehl
har mit sich reißen. Nach den Russen und Tschechen erwachen anscheinend die Jugoslaven 
auf dem gesunden, noch urwüchsigen Boden ihres Volkstums zur Kunst, und Wien kann es 
nur recht sein, wenn es von ihr zum Ausfallstor gegen Norden und Westen erwählt wird, kämen 
dadurch doch neue Impulse in unser ahgestandenes Musiklehen. Vorher erklangen noch 
Rimskij-Korsakows "Russische Ostern", die den Frühlingsmythos der Auferstehung in christ
licher wie heidnischer Beleuchtung mit originaler Kraft schildern, Suks Fantasie für Violine 
(von Prof. Frenkel, Berlin, trefflich gespielt) und Orchester, ein hloß routiniertes, daher he
reits verhlaßtes Stück, und Mozarts G-Moll-Sinfonie in einer völkerpsychologisch lehrreichen, 
aher ungewohnt hypersensihlen Ausdeutung durch den schmissigen, nicht alltäglichen Diri
genten des Ahends: Lovro Matassic aus Agram. 

Daß, wie Ruhens, Rafael, Spitzweg, Böckliri, Liehermann usw. mit den nämlichen paar 
Farben dank ihrer grundverschiedenen seelischen Organisation grundverschiedenes in der 
Malerei schufen, auch mit den 8 X 12 Tönen immer noch das Auslangen gefunden werden kann, 
hewiesen, wie die letzt angeführten Schöpfungen, auch die erste Veranstaltung des "Vereins 
zur Förderung zeitgenössischer Musik" (nicht zu verwechseln mit "neuer Musik"), 
in welcher man u. a. eine Sonate für Ohoe und Klavier Fis-Moll von Hans Sündermann hörte, 
die, soweit das spröde, wenig wandlungsfähige Tonwerkzeug es zuläßt, einen lehhaft ansprechen
den Verlauf nahm. Betont der 1. Satz mehr das schalmeihaft-elegische Moment, huldigt der 
3. der Heiterkeit. Variationen inmitten - von denen aher 2 oder 3 leicht entbehrlich wären -
schwanken zwischen diesen Extremen hin und her. In Prof. A. Wunderer von der Staats
oper fand der Autor einen Meisterbläser, der von Frl. Ella Pes sI am Flügel anschmiegsam unter
stützt wurde. Die darauffolgenden "Variationen über einen palästinischen Volksgesang" für 
Streicher (Weißgärher-Mayr- Quartett) zeigte die schon voriges Jahr einmal von mir 
unterstrichene besondere Klangfantasie Israel Brandmanns um ein ansehnliches Stück 
weiterentwickelt, so daß man sich in Zukunft seitens dieses Musikers Talentblüten von spezi
fischem Reiz versehen darf. Adalh. Sjkocic' D-Dur-Trio wurde schon im Junihefte d. J. gewür
digt. Es war ein Gutes versprechender Anfang. Möge das Folgende sich auf seiner Höhe hal
ten - wenn der Gründung ein längeres Lehen beschieden sein sollte und sie nicht, gleich so 
manchen anderen hier hoffnungsvoll unternommenen Anläufen, aus materiellen oder taktischen 
Ursachen wieder vorzeitig sanft entschlummert. 
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Zu unserer Musik- und Bildbeilage 
Mit dem ersten Stüok von J. G. Wal th er, dem Zeitgenossen und Freund Bachs, wollen wir den 

Lesern etwas Weihnachtliches bieten. Es stammt aus der trefflichen im Steingräber-Vcrlag er
schienenen Sammlung "Klassische Weihnachtsstücke" von Wilh. Stahl. Das zweite, Notturno, hat 
Erwin DresseI, den 19 jährigen, durch den Erfolg seiner Erstlingsoper "Kolumbus" plötzlich bekannt 
gewordenen Komponisten zum Verfasser und soll dem Leser Gelegenheit bieten, ihn auf instrumen_ 
talem Gebiet etwas kennenzulernen. Das Stück bringen wir mit Erlaubnis des Verlegers Fr. Hofmeister 
(Leipzig) aus den "Zehn Klavierstücken" des Komponisten, der, fest auf der Vergangenheit 
fußend, bald auch den Weg zur freien Selbständigkeit finden dürfte. Die Ansätze sind vorhanden. 

über die Bilder des Kerpener Beethovenhauses vergl. den Artikel. Die beiden Bilder der be
rühmten Liedersängerin Elena Gerhardt sprechen eine zu beredte Sprache, als das wir etwas hill
zuzufügen brauchten. Das deutsche Lied ist aus Lust und Leid geboren. 

Neuerscheinungen 
Olga Stieglitz: Einführung in die Musikästhetik: 

2. neubearb. und verm. AuH. 8°, 198 S., geh. 5,-, 
Ganzleinen 7,50. J. G. Cottasche Buchhandl. Nachf., 
Stuttgart und BerIin 1928. 

Siegfried Scheffler: Richard Wagner. Sein Leben, 
seine Persöulichkeit und seine Werke. Kommentare 
und Einführ. zu seinen Opern und Musikdramen. 
2 Bände, 8°, 530 und 659 S., in HalbI. geb. M.12,-. 
Alster-Verlag, Hamburg 1928. 

Dr. Felicitas von Kraus: Beiträge zur Erforschung 
des malenden und poetisierenden Wesens in der Be
gleitung von Franz Schuberts Liedern. 8°, 255 S. 
mit Notenbeisp. Verlag Zaberndruck, PhiIipp v. Za
bern, Mainz 1928. 

Caruso. Einzig autorisierte Biographie. Bearb. von 
Pierre v. R. Key, deutsch von Curt Thesing. Neue 
Ausgabe. 8°, 291 S. und 19 Bildern und vielen Zeich
nungen. Geb. M. 8,-. Ed. Bote & Bock, BerIin W 8' 
1928. 

Salvatorc Fucito und Barnet d. Beyer: Caruso. 
Gesangskunst und Methode. Deutsch von C. Thesing. 
Neue Ausgabe. 8°, 61 S. geh. M. 3,-. Ed. Bote & 
Bock, BerIin 1928. 

Dr. Herbert Biehle: Schuberts Lieder in Kritik und 
Literatur. 8°, 35 S. Wölbing-Verlag, BerIin 1928. 

Dr. Konrad Huschke: Das Siebengestirn der großen 
Schubertschen Kammermusikwerke. 8°, 61 S. geh. 
M.l,-. Verlag Adolf 1'ienken, Pritzwalk 1928. 

Gustav Becking: Der musikalische Rhythmus als 
Erkenntnisquelle. 8°, 216 S. und viele Notenbeisp. 
geh. M. 12,-. Dr. Benno Filser Verlag, Augsburg 1928. 

Carl Eitz: Das Tonwort. Bausteine zur musikal. Volks
bildung. Neuausg. d. "Bausteine zum Schulgesang
unterricht". Herausgeg. von Frank Bennedik. 8°, 
183 S. und einem Anhang. geh. M. 5,-. Breitkopf & 
HärteI, Leipzig 1928. 

Dr. Kar! Anton: Luther und die Musik. 8°, 61 S. 
Nach neuesten Forschungsergebnissen verbesserte, er
weiterte 3. AuH. Verl. von Joh. Herrmann, Zwickau 
1923. 

Bernhard Diebold: Der Fall Wagner. Eine Revision' 
8°. geh. 1,-. Frankfurter Sozietäts-Druckerei Abt· 
BuchverI., Frankfurt a. M. 1928. 

Händel-Jahrbuch: Im Auftrage der Händel-Gesell
schaft herausgegeben von Rudolf StegIich. 1. Jahr-

gang. 8°, 166 S. Leipzig, Breitkopf & Härte), 
1928. 

Richard Plattensteiner: Neue musikal. Gedichte. 
Kl. 8°, 60 S. Heinr. Minden-Verlag, Dresden-Leipzig 
1928. - Die Gedichte versuchen u. a., den Inhalt 
einer Reihe von Meisterwerken poetisch zu fassen, 
außerdem finden sich hier Lieder in dem beliebten 
"Volkston" zum Komponieren. In die beigegebenen 
begeisterten Urteile vermögen wir nicht einzustimmen. 
Trotz manchem echt Poetischen läuft doch allerlei 
Triviales und Verfebltes mit unter. So z. B. Schuberts 
"Leiermann" und Beethovens "IX. Sinfonie". 

Leo Melitz: Führer durch die Opern. Angabe des 
Inhalts, des Personals und Szenenwechsels. Neue er
gänzte Ausgabe, bearb. durch Oskar Leo Melitz. 
Geb. M.3,50. Globus-Verlag, Berlin 1928. - Der 
altbewährte, seit 1922 nicht mehr ergänzte Führer 
von Leo MeIitz erscheint nunmehr in der Neubear
beitung seines Sohnes, der den Führer um die in den 
6 Jahren neu hinzugekommenen Opern bereicherte, 
einige ältere Werke einfügte und, im Anhang, eine 
Reihe von dramatischen Tanzschöpfungen erwähnte. 
Somit dürfte der Führer den Bedürfnissen der heu
tigen Theaterbesucher bestens entsprechen. 

Jahrbuch der Sächsischen Staatstheater. Her
ausgeber: AI. Stoischek. 8°, 130 S. Paul Oetter & 
Co., Dresden-A. 24. 1927/28. - Das im 109. Jahrgang 
stehende Jahrbuch enthält außer einem Personalver
zeichnis, einern Rückblick anf die Spielzeit 1927/28 
und verschiedenen Bühnenbildern kleine Anfsätze 
über Theaterfrag(n. Hervorgehoben sei "Eine Lebens
frage für die deutschen Opernbühnen" von Prof. Otto 
Schmid, sowie dessen hier abgedruckter "Nach
spruch" zur 50-Jahr-Feier des Dresdner Opernhauses. 

Der \Verdegang der Musiknoten. Eine kurze Ein
führung in das Wesen des Notenstichs und des Noten
satzes. Mit 8 erläuterndeu Tafeln. M.4,50. Verlag 
von Rudolph Becker, Leipzig. - Die sehr lehrreichen 
und anschaulichen Darstellungen zeigen in 6 Etappen 
das Notenstichverfahren von der leeren, nur rastrier
ten bis zur fertigen Platte. Zwei weitere Tafeln 
machen, an Hand eines Kastenschemas für Musik
notentypen, mit der Technik des Notendruckes be
kannt. Die für jede Tafel nötigen Erklärungen nebst 
ein paar geschichtlichen Bemerkungen sind beigefügt, 
so daß dieses Anschauungsmaterial gerade auch in 
Schulen Verwendung finden könnte. 

z:q 
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Besprechungen 
FRITZ JÖDE. Das schaffende Kind in der 

Musik. Eine Anleitung für Lehrer und Freunde 
der Jugend. I. Teil: Zur Theorie des Schaffens. 
118 S. 2. Teil: Aus der Praxis des Schaffens. 
170 S. Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel
Berlin, 1928. 

Der erste Teil ist der Versuch einer wissenschaft
lichen Begründung. Ob er gelungen ist, sei dahin
gestellt. Das Überherrschen des Gefühls und das 
damit verbundene Verlieren in die Breite bedingen 
oft eine Unklarheit im Ausdruck. Wenn auch immer 
wieder betont wird "nicht niederknien vor dem 
Künstler im Kinde und in mangelnder Ehrfurcht 
den Fluch der Talentiertheit in unserer Zeit ver
mehren helfen, sei uns beschieden, sondern Abstand 
und Ehrfurcht wiedergewinnen, indem wir die 
verschütteten Inhalte der schöpferischen Gestal
tung und der schaffenden Arbeit wieder ausgraben 
und also durch eigenes Schaffen Bescheidenheit 
vor der Schöpfung zurückerwerben", so ist doch 
immer wieder klar zu erkennen, wie hier das 
Schöpferische im Kinde in jeder Beziehung über
schätzt wird. Das Kind schöpft in seinem Spiel 
aus der Phantasie und dem Gefühl. Stark reflek
tierende Elemente sind dem beigemengt, vor allem, 
wenn der Erwachsene seine Hand im Spiele hat. 
Dadurch unterscheidet sich das Kind in seinem 
Schaffen von dem Erwachsenen, dessen Schaffen 
einschließlich der schon genannten Faktoren eine 
mehr oder minder bewußte Ausdrucksgestaltung 
ist, hinter dem das Innenleben steht. 

Das Reflektierende des Kindes läßt sich an einer 
ganzen Reihe von Jödeschen Beispielen nachweisen, 
und wer selbst mit Kindern auf diesem Gebiet 
gearbeitet hat, muß zugeben, daß die Kinder 
allzu leicht ihnen bekannte Motive verwenden. 
Daß auch hier eine Talentiertheit großgezogen 
wird, zeigen in erster Linie die Beispiele "Außer
dienstliche Dokumente", "Temperament und Me
lodie", "Zum Erkennen der Taktart" usw. (2. Teil). 
"Visitenkarten" sind musikalische Spielereien, die 
man mal mit den Kindern machen kann, deren 
Ergebnisse man aber nicht der Öffentlichkeit zu
gänglich macht. 

Wir stehen heute im Beginn einer neuen Schul
musik. Es ist deshalb nicht ganz leicht, über ein 
Werk zu urteilen, zu dem man nicht den nötigen 
Abstand hat. Ich möchte jedem praktischen 
Schulmusiker empfehlen, sich mit dem zweiten 
Teil des Werkes selbst auseinanderzusetzen, da es 
gute Anregungen geben kann. 

Betrachtet man die methodisch pädagogische 
Seite des 2. Teils, so ist für den Praktiker manches 
darin zu finden. Daß man die Erfindungen der Kin
der mit ihrem Namen belegt, ist pädagogisch nicht 

ganz einwandfrei. Recht wertvoll ist das Kapitel 
"Im Spiel der Schrittweise" und "Im Wechsel der 
Gangarten". Diese Übungen öffnen dem Kinde 
die Augen für musikalische Feinheiten und sind 
zur Nachahmung zu empfehlen. Auch die Er
arbeitung des Liedes "Was soll das bedeuten, es 
taget ja schon" zeugt von musikalischem Ver
ständnis und pädagogischem Geschick. 

H. M. Gärtner. 

WILHELM MERlAN: Der Tanz in den deut
schen Tabulaturbüchern. Breitkopf & Härtei, Leip
zig 1927. 

Der Verfasser beabsichtigt durch seine Veröffent
lichung, die zahlreichen "Orgel"-Tabulaturen des 
16. und beginnenden 17. Jahrhunderts dem Stu
dium zugänglich zu machen. Er wählt dazu den 
einzig richtigen Weg, indem er eine große Zahl 
von Beispielen (etwa 180) in moderner Notenschrift 
wiedergibt. Außerdem enthält das Werk ausführ
liche thematische Verzeichnisse und eine einleitende 
Abhandlung mit wertvollen Gedanken über die 
Entwicklung des "Klavier"-Stils im Gegensatz zu 
Orgel und Laute. Auch dem Nichtfachmanne geben 
die Beispiele manches, so die "kleine Schlacht" 
(S. 190), die Beispiele früher Tanzsuiten (S. 234f.), 
die Fälle, in denen Merian neben die Klavierfassung 
noch die Lautenfassnng oder die originale Lied
partitur stellt. Auch die beiden großen Passamezzi 
(S. 135 und 264) mit ihren zahlreichen Variationen 
sind interessant. Dr. Paul Mies. 

HERMANN ROTH: Elemente der Stimmfüh
rung (Der strenge Satz). Erstes Heft: Ein- nnd 
Zweistimmigkeit. 8°,132 S. Stuttgart, Verlag von 
earl Grüninger N achf. 

Ich vertrete die Meinung Riemanns, daß die 
Beherrschung der tonräumlichen-linearen Bewegnng 
im Zusammenhange mit der tonalen Organisation 
als deren zeitlich auseinandergelegte Erscheinungs
form zu lehren ist. Den Bestrebungen Schenkers, 
die Fux-Bellermansche Methode des rein linearen 
Kontrapunktierens zu erhalten und neu zu be
leben, habe ich daher nie zustimmen können. So 
gewiß es eine besondere meßbare Zweckmäßigkeit 
des Auf- und Abfließens der Töne im Tonraume 
gibt, so läßt sie sich doch nur begrifflich aufzeigen, 
indem man das Steigen und Fallen als eine Teil
funktion des übergeordneten tonräumlichen Be
wußtseins beschreibt und erläutert. Versäumt man 
diese Einordnung eines untergeordneten (nur mes
senden) Formprinzips unter das übergeordnete 
rhythmisch-tektonische, so gerät man in Gefahr, 
den Schüler, statt auf den Weg zum lebendigen 
Musikwerk in die Sackgasse irgendeiner kontra-
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punktischen Konvention zu führen. Folgender Satz 
des Verfassers stimmt mich bedenklich: "Man ver
gesse außerdem nicht, daß die Aufgabe des Unter
richts in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle nicht die ist: Tonsetzer zu erziehen". Da
gegen frage ich: Was kann ein Unterricht im Ton
satze anderes wollen, als Tonsetzer mit (je nach
dem) bescheidenem oder stärkerem Können heran
zuziehen? Ja, ich gehe noch weiter. Ein Tonsatz
unterricht, der nicht das tondichterische Moment 
zum Leitstern nimmt, der den Schüler nicht so 
nimmt, als ob er ein Tondichter sei (und jeder, 
der Zeit, Arbeit und Geld für solche Vertrackt
heiten opfert, hat etwas vom göttlichen Funken 
in sich), ein solcher Tonsatzunterricht wird kein 
freudiger werden. Kunstarbeit muß aber unter 
allen Umständen freudig sein. 

Auf die künstlerische Haltung des Werkes in 
den Beispielen einzugehen, ist hier nicht angängig, 
da erst der erste Teil des Werkes vorliegt. 

J. H. WetzeI. 

KONRAD HUSCHKE: Unsere Tonmeister unter
einander. 5 Bände mit Abbild. versehen, geb. jeder 
2.- M. Verlag von Adolf Tienken, Pritzwalk 1928. 

Zum erstenmal wird hier ein besonders fesselndes 
Thema der Musikgeschichte systematisch durch
geführt. Band 1 (111 S.) behandelt Schubert und 
Beethoven; Bd. II (97 S.) Wagner und Brahms; 
Bd. III (132 S.) Schumanns Beziehungen zu Men
deissohn, Wagner und Liszt; Bd. IV (89 S.) Brahms, 
Bruckner und H. Wolf; Bd. V (136 S.) Webers Be
ziehungen zu Beethoven und Schubert; Rubinstein 
und Bülow; Rubinstein über Liszt; Brahms, Joh. 
Strauß und Bülow; Humperdinck und H. Wolf; 
Wolf und Liliencron; Brahms und Elisabeth von 
Herzogenberg. - Huschkes mit Wärme und gründ
licher Materialkenntnis geschriebenen Darstellungen 
behandeln in erster Linie die persönlichen und 
menschlichen Beziehungen der verschiedenen Mu
siker zueinander, kommen dabei aber von selbst 
auch zur Betrachtung der künstlerischen Wesens
arten und Zusammenhänge. Gerade der 1. Band, 
im Sinne des Themas wenig ergiebig, bietet hierin 
an Hand zahlreicher authentischer Quellen, in 
engstem Rahmen viel Gutes. Daß aber das Ver
hältnis Schubert-Goethe in sattsam bekannter 
Manier betrachtet und die Schuld noch so halb 
und halb dem " Unglücksmenschen Zeit er" auf
gehalst wird, dem Goethe die "Zurechtstutzung 
seiner musikalischen Bildung" verdankt, solche 
Schiefheiten des 19. Jahrhunderts sollten endlich 
einmal aus den Büchern verschwinden. Von den 
übrigen Bänden ist der 2. Bd. ganz besonders an
ziehend, tritt doch hier dem Leser m. W. zum 
erstenmal in dieser Klarheit die Verehrung von 
Brahms für seinen großen Zeitgenossen - er nennt 
sich immer wieder den besten Wagnerianer - in 

den zahlreich zitierten Begebenheiten und Aus
sprüchen, besonders aber in dem, von Wagner miß
verstandenen Brief wegen des Tannhäusermanu_ 
skriptes auf menschlich ergreifende Weise entgegen. 
Wir werden auf diesen Band gelegentlich zurück_ 
kommen. - So seien denn die gerade auch für 
breite Kreise bestimmten Darstellungen als ein 
hübsches Weihnachtsgeschenk bestens empfohlen. 

W. Weismann. 

CLARA SCHLAFFHORST und HEDWIG AN
DER SEN : Atmung und Stimme. 112 S. Georg 
Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel-Berlin. 

JOS. G. SCHEEL: Lösung des Stimmproblems ? 
89 S. Verlag Chr. Friedrich Vieweg G. m. b. H., 
Berlin-Lichterfelde. 

Die beiden verdienstvollen Gründerinnen der 
Rotenburger Schule in ihren Aufsätzen kennenzu
lernen und einen Einblick in ihr Wollen und ihre 
Arbeitsziele zu gewinnen, wird jedem ernsten Ju
gendpädagogen wertvoll sein. Es geht hier nicht 
um ein fachliches Wissen für Gesangskreise, sondern 
um Dinge des Lebens - Dinge, die in der Jugend
erziehung mit die wichtigsten sein sollten, und deren 
Tragweite doch vielfach am wenigsten erkannt ist. 
Gewiß würden es viele dankbar begrüßen, in einer 
umfassenden Arbeit das Erfahrungsmaterial und 
die Art der praktischen Handhabung der Verfasse
rinnen schärfer und ausführlicher dargestellt zu 
sehen, als dies im Rahmen der vorliegenden kurzen 
Vorträge wohl geschehen konnte,-umsoAnweisung 
zu finden für einen natürlichen Atemunterricht in 
immer betontem engsten Zusammenhang mit der 
natürlichen kindlichen Stimmhetätigung. Möchte 
das vorliegende Buch Bahnbrecher dafür sein. Es 
ist in seiner GrundeinsteIlung klar und rein wie ein 
Trunk frischen Wassers. 

Wer dagegen in den Laden der speziellen Gesangs
literatur eintritt, der wird bald gewahr, daß er sich 
in einer Apotheke befindet; Brot und natürliche 
Leibesnahrung werden dem hungrigen Leser kaum 
geboten, dafür wird Gift und Gegengift in großen 
Mengen verabfolgt. Ein Gegeneinander völlig 
extremer Rezepte zur Heilung aller Stimmnöte! 
Das Buch des St. Galler Domorganisten Scheel will 
auf radikalem Wege die Gesangswelt von mecha
nistischen Gesangsprinzipien und stimmwissen
schaftlichen Einflüssen kurieren. So übertrieben 
und aufechtbar jedoch vieles einzelne der in diesem 
Buch empfohlenen praktischen Handhabung ist, 
und so sehr die Grundidee oft in Schwärmerische 
sich zu verlieren droht, so steckt in dem ganzen 
doch unberlingt soviel Wahres und Richtiges, 
Ernstes und Ehrliches, daß man Lesern mit kri
tischem Verwögen das Buch gern in die Hand 
geben möchte: sie werden das Begrenzte, das Über
mäßige und das Einseitige herauszufinden und bei
seitezulegen wissen und werden den mit einer edlen 

< 
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Begeisterung vorgetragenen Grundsatz des Buches 
im rechten Sinn verstehen und ihm dann freudig 
beipflichten: "So bleibt für uns nichts anderes 
übrig, als unser Stimmorgan vom Körperlichen zu 
erlösen, es in die Region zu versetzen, in der die 
seelischen Kräfte ihre Wunder wirken." 

Franziska Martienßen. 
RIEMANN, Musiklexikon. 11. Auflage, be

arbeitet von AIfr. Einstein. Lieferung 13-18. 
Berlin, Max Hesse. 

Das Lexikon erscheint in flottestem Tempo, ohne 
daß aber die Sorgsamkeit im geringsten darunter 
litte. Vergleiche mit der früheren Auflage führen 
immer wieder zu ausgezeichneten Ergebnissen und 
die Arbeit ist nun bereits bis zum Buchstaben L 
gediehen. Man vergleiche z. B. den Artikel "Kon
servatorium" mit früheren Auflagen, von der Ein
beziehung neuer Namen gar nicht zu reden. 

PAUL GRAENER: Nacht- und Spukgesänge, 
Galgenlieder nach Gedichten von Christian Morgen
stern, op.78. Verlag Bote & Bock, Berlin. 

Zu den bizarr humoristischen Texten Morgen
sterns hat der geniale Paul Graener eine köstliche 
musikalische Nachdichtung geliefert. Wenn es 
schon, wie Hugo Wolf sagte, schwerer ist, in Musik 
so recht zu jubeln, als zu klagen, so ist der Witz 
in der Musik eine doppelt schwierige Aufgabe. 
Graener hat sie aufs feinste, spaßigste gelöst. Je 
alogischer die Dichtung umspringt, desto atonaler 
ist seine Musik gefärbt, und man hat das Gefühl: 
"Das ist die Art mit Hexen umzugehen". Aller
dings ist Voraussetzung, wenn die Lieder wirken 
sollen, daß der Vortrag ebenfalls auf feinen, souve
ränen Humor abgestimmt ist. Theodor Raillard. 

Neue Orgelmusik. 

HEINRICH SPITTA: op,5. 2 Fantasien über 
Choräle für Orgel; GÜNTHER RAMIN, op.5. 
Präludium, Largo und Fuge für Orgel; HUGO 
HERRMANN, op. 16. Toccata gotica für Klavier 
2-hdg.; HUGO HERRMANN, op.25. 5 Stücke 
für Kammerorgel; JOH. ENGELMANN, op. 28. 
Fantasie, Passacaglia und Fuge über den Namen 
Bach für Orgel; S. W. MÜLLER, op. 15. Toccata, 
Passacaglia und Fuge für Orgel; F. SCHMIDT, 
4 kleine Choralvorspiele für Orgel. Alles bei Breit
kopf & Härtei, nur die Choralvorspiele von Schmidt 
bei F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Mir will scheinen, als ob viele heutige Kompo
nisten sich nicht genügend klar darüber sind, daß 
das Schreiben für die Orgel seine ganz besonderen 
und sehr bestimmten Voraussetzungen, Bedingun
gen und Grenzen hat, deren Nichtbeachtung auf 
die so entstandenen Werke tödlich wirkt. Wich
tigste Voraussetzung: religiöse GrundeinsteIlung, 
Größe und Weite der Empfindung. "Religiös" nicht 

identisch mit "kirchlich" (Bachs große religiöse 
Präludien sind keine gottesdienstliche Musik); 
"groß und weit" nicht gleichzusetzen mit "feier
lich und ernst" (Buxtehudes göttlich-heitere Fugen 
haben stets innere Größe und Weite). Keinesfalls 
gehören auf die Orgel persönliche Seelenblähungen. 
H. Hermann ist kein Orgelkomponist; sein op. 25, 
scharf gewürzte Miniaturen, sind fürs Oskalyd ge
dacht. Seine Klaviertoccata (ist sie wirklich go
tisch ?) ist etwas für musikalische Pfefferfresser. -
Wichtigste Bedingung: Vertrautheit mit den 
Klanggegebenheiten der Orgel. Darin versagen 
heute fast alle Orgelkomponisten. Ein Beispiel: 
die Bevorzugung der höchsten Lagen im ff auf 
obertonreichen Instrumenten ist klanglich ver
fehlt; besonders bei den seit Reger so beliebten 
Oktavverdoppelungen wirkt sie schreiend und auf
dringlich. In dieser Hinsicht leistet sich J. Engel
mann Haarsträubendes, wie er auch vom Manuel
und Pedalumfang offenbar keine klare Vorstellung 
hat. Übrigens gehört ein bemerkenswerter Mut da
zu, heute noch ein - 32 Seiten langes - B-A-C-H 
zu komponieren; aber selbst mit Überlisztung 
Regers ist es nicht getan. Auch H. Spitta gerät 
in seinem in vieler Hinsicht vortrefflichen op. 5 
wiederholt in Regionen kreischenden Orgelklanges 
(z. B. mit der leeren OktavensteIle S. 21). -
Wichtigste Grenzen: zeitliche und akustische 
Auffassungsmöglichkeiten sind bei Orgelmusik be
schränkter, als bei jeder anderen. Orgelwerke von 
mehr als 10, höchstens 15 Minuten Dauer sind 
für den normalen Hörer ungenießbar. Selbst Bach 
predigte nur in einzelnen Ausnahmefällen länger, 
und er hätte wohl mehr zu sagen gewußt, als 
manche der redseligen Heutigen. Weniger wäre 
mehr gewesen! wie oft ist das der Endeindruck. 
Ich glaube nicht, daß S. W. Müller seine Hörer 
unermüdet bis zum Schluß mitkriegen wird, so
wohl wegen der Länge seines wahrlich höchst ge
haltvollen Stückes, wie wegen der rhythmischen 
Gleichförmigkeit seiner Tage. Wie denn überhaupt 
die mangelnde rhythmische Plastik so häufig der 
Orgelmusik zum Verhängnis wird; es entsteht gar 
leicht der ermüdende Eindruck von "zwecklosem 
Gerenne". Allen diesen Gefahren entgeht mit auf
fallender Sicherheit G. Ramin; er vereint klang
lich vollendete Durchsichtigkeit des Satzes, Knapp
heit und Straffheit der Form mit ungemein leben
diger Rhythmik. Wohltuende Geschlossenheit und 
Klarheit zeichnen auch die kapp gehaltenen Choral
vorspiele des Wiener Meisters F. Schmidt aus. 

Domorganist E. Zillinger-Schleswig. 

Nachtrag. Der Besprechung Schubert-Mes
schaert im Novemberheft S. 638 sei nachgetragen, 
daß die betreffende Ausgabe auch für hohe Stimme 
erschienen ist. 
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Anzeige von 
Hans Jöris: Zwei Weihnachtslieder für 6st. gem. Chor 

op. 14. L. Schwann, Düsseldorf. - Hier spricht sich 
eine reine, echt vokale Empfindung in schön angeleg
tem, leicht kontrapunktischem Satze aus. 

C. Steigleder: "Ehre sei Gott" für 4st. gem. Chor mit 
Streichquintett u. Orgelbeg!. op.7. Ebenda. - Wir
kungsvoller Durchschnitt. 

Hans Wolfgang Roscher: Weihnachts-Kantilene 
nach der Dichtung von Claudius für Soli (Sopran u. 
Alt), gem. Chor, Frauen- u. Kinderchor, Flöte (ad 
libit.) oder Vio!. u. Orgel (oder Klavier). op.9. 
Schweers & Haake, Bremen. - Ganz wirkungsvolle 
Gebrauchsmusik, allerdings nicht ohne Sentimentali
täten (selbst gelegentlich in den Sätzen der verwen
deten Weihnachtschoräle). Auch die Betonung in 
den Sologesängen ist nicht immer einwandfrei. 

Gustav Spalwingk: Alte Weihnachtslieder zur Laute 
gesetzt. Verlag Adolf Urlaub, Weißenfels a. S. -
Enthält: Maria durch ein Dornwald ging; 0 Jesulein 
zart; Ihr Hirten, erwacht; 0 heilges Kind; Kommt, 
ihr Hirten; Nun singet und seid froh; Anf dem Berge. 

J ulius Klaas: Frühlingsfeier (Hugo Salus), Nacht
gebet (Dehmel), Berückuug (Dehmel), Musik bewegt 
mich (Ricarda Huch). Vier Lieder für Singstimme und 
Klavierbegleitung. Einzeln. Ludwig Fries, Leipzig C 1. 
- Talentvolle Gesänge. 

E. Unger: Konzert-Ma=ka für Klavier. Ebenda. 
Johann Christian Bach: Quartette für Flöte (oder 

Oboe, Klarinette, Geige), Geige, Bratsche und Violon
cello. Stimmen. Bärenreiter-Verlag, Augsburg und 
Kassel. - Es handelt sich um ein C-dur, Es-dur und 
G-dur- Quartett des "Londoner" Bach, den bekannt
lich Mozart sehr schätzte. Delikate Liebhabermusik 
des Rokoko. 

Volkstänze aus deutschen Gauen und Land
schaften, herausgeg. von W. Hensel. H. 2: Schwäb. 
Volkstänze aus Galizien, für Streichquartett gesetzt 
von Fritz Scharlach. Stimmen. Ebenda. 

Richard Wagner: Adagio für Klarinette m. Streich
quintett. Bearbeitet von Ernst Schmeisser. Für 
Klarinette und Klavier. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 
- Es handelt sich um ein kleines J ugcndwerk Wagners, 
das stark unter Beethoveuschem Einfluß steht. Ein 
eigentümliches Tremolo, sich vom pp bis zum ff 
steigernd, in der Mitte des Stückes, kündigt aber be
reits den kommenden Dramatiker an. 

Klassische Stücke für Violine m. Klavierbegleitung, 
bearbeitet von Paul Klengel. Neue Folge. C. F. Peters, 
Leipzig. - Die schöne mustergültig bearbeitete Samm
lung enthält teils Originalstücke, teils Übertragungen 
aus Flöten-, Klavier- und Orgelwerken von Händel, 
Bach, Tartini, Aubert, Manfredi, Leclair, Pugnani und 
Mehul. Eine weitere Ausgabe für Viola und Klavier 
bringt Händel, Bach, Corelli, Tartini und Locatelli. 

Gustav Cords: op.57. Snite im alten Stil für 3 Vio
linen (oder 2 Violinen und Viola). Chr. Fr. Vieweg, 
Bln.-Lichterfelde. - Cords ist ein gewandter Nach
bilder verschiedener Stilarten, hat ferner, ohne per
sönliche Note, eine ansprechende melodische Be
gabung, so daß seine Stücke für Unterrichtszwecke 
und häusliches Musizieren willkommen sein werden. 

Musikalien 
Leopold J. Beer: op.46. Toubilder. 6 Stücke für 

Klavier zu 4 Hdn. zum Gebrauch bei Unterricht und 
Vortrag. 2 Hefte. Ebenda - Schwierigkeitsgrad: 2. 

Gusta v Cords: op.14. Miniaturen (Berceuse, Gavotte, 
Menuett). Ausgabe A für Streichquintett, Ausgabe B 
für Violine und Klavier. Chr. Fr. Vieweg, Bln.
Lichterfelde. 

Hans Hasse: Meditation über ein Präludium VOll 

Bertini. A. Für Violine und Klavier. B. Für Violine. 
Klavier, Cello und Harmonium (Orgel). Chr. Fr. Vie
weg, Bln.-Lichterfelde. - Nach Art des Bach Gounod
schen "Ave Maria". 

Der weltliche Musikant. Lieder für die Schule, 
herausgeg. in Verbindung mit Erich Steffen von 
Fritz JÖde. Bd.2. Gg. Kallmeyer Verlag, Wolfen
büttel-Berlin. - Was wir S.91 dieses Jahrg. vom 
1. Band sagten, gilt auch vom 2. Bemerkenswert ist 
die Einbeziehung von Liedern der Romantik, wie 
auch die Mannigfaltigkeit (16.-20. Jahrh., 1-4-stim
mig mit und ohne Instrumente usw.), die dieser Samm
lung ihren besonderen Charakter gibt. 

Vinzenz Lachner: op. 33. Festmarsch in D·dur. Für 
Streichorchester mit Klavier zu 4 Hdn. bearbeitet 
von Markus Koch. Chr. Fr. Vieweg, BIn.-Lichterfelde. 

Anton Bruckner: Ave Maria für Gesang und Klavier 
oder Orgel. C. L. Schultheiß, Stuttgart. - Eines der 
katholischen Gelegenheitsstücke von Bruekner. 

Hermann Ruck: 6 Kinderlieder mit Klavierbegleitung. 
C. L. Schultheiß, Stuttgart. 

Alceo Toni: Sonatina für Streichquartett. Stimmen, 
A. & G. Carisch & C., Mailand. 

Stanislaw Sylwester Szarzynski (1706): Sonata 
a due violini e basso pro organo. Gebethner & Wolff, 
Varsovie-Paris. 

Schauss, Ernst: Das Haus im Himmelreich. Für 
Gesang mit Klavier- oder Orgelbegleitung. Selbst· 
verlag, Bln.-Halensee. Joachimfriedrichstr. 39. - Ein· 
fach melodisches Lied. Das Anfangsmotiv ist dem 
Komponisten gefährlich geworden; s. die fast kind
lich-banale Fassung von "In dieses Haus geht niemand 
ein" usw. 

Kar! Herm. Pillney: Vier Stücke für Flöte (Viol.), 
Klarinette (Bratsche oder Viol.), Fagott (Violone.) 
und Harfe (Kl.) nach Caldara, Rameau, Pergolesi 
und Vivaldi bearb. Musik im Haus. Heft llO. 
Volks vereins-Verlag, M.-Gladbach. - Empfehlens
wert. 

Fr. Geminiani (1674-1762): Coneerto grosso in c-moll 
für 2 Solo-Violinen, Solo-Violone., 2 Vio!., Viola, 
Violone. (Baß) und Cembalo, herausgeg. v. Paul Mies. 
H.93. Musik im Haus. Ebenda. - Ein schönes Werk, 
das besonders auch unseren Liebhaber- und Schul
orchestern willkommen sein dürfte. Daß auf dem 
Titelblatt der Name des Herausgebers doppelt so 
groß gedruckt ist, wie der des Komponisten, berührt 
nicht angenehm. 

H. Kocher-Klein: Zur Freud. Etwas zum Singen, 
Spielen und Springen. W.24. Heft 74 von Musik 
im Haus: Volksvereinsverlag, M.-Gladbach. - Frische 
Kindermusik. 

-



Peter Cornelius 

Geboren am 14. Dezember 1824, gestorben am 26. Oktober 1874 

Peter Cornelius In der "Deutschen Musikbücherei": 

Band 46/47: 

Carl :\laria Cornelius: Peter Cornelius. Eine intime Biographie in 2 Bänden 

Gebunden in Pappband je l\lark 4.-, in BallonIeinen je Mark 6.-

Al man ach der Deutschen Musikbücherei auf das Jahr 1923 

Gebunden Mark 2.-
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Kreuz und Quer 
Lilli Lehmann zum achtzigsten Geburtstag 

Von Franziska Martienßen, München 

Das grausame Wort, daß die Kränze der Nachwelt dem Mimen vorenthalten bleiben, ist 
an einigen wenigen überragenden Gestalten der nachschaffenden Kunst doch zuschanden 
geworden. Lilli Lehmann gehört in den erlesenen Kreis dieser ganz großen Gestalten, die 
unvergessen leuchten werden. Dankbar empfinden wir, daß sie noch unser ist, die am 24. No
vember ihren 80. Geburtstag feierte - erschüttert wissen wir, daß hier ein einsames Künstler
und Könnerturn in den Trubel unserer Tage hineinragt "als die marmorne Verkörperung der 
klassischen Tradition unter den kleinen Gestalten der modernen Zeit". Diese schönen Worte 
Wildenbruchs über sie geben den rechten Aufklang für alles, was zu diesem Tage zu sagen ist. 

Was bedeutet der Name Lilli Lehmann uns Sängern, was bedeutet er der künstlerischen 
Welt, und nicht zuletzt: was kann er den Generationen bedeuten, die diese Stimme und ihre 
Trägerin nicht mehr selbst kennen? Drei Fragen - drei Antworten. Denn das Bedeutende 
und Ungewöhnliche dieser Frau verkörpert sich in dreifacher Gestalt: für den Sänger und 
Gesangsforscher überwältigend ist das Phänomen dieses stimmlichen Instrumentes an sich, 
klar zu übersehen in seiner Entwicklung; vor den Augen der Kunstwelt repräsentiert Lilli 
Lehmann äußerlich als Letzte die "große Zeit"; - "wir von 1876" sagt sie in ihren Memoiren; 
die nachstrebende Generation wird aber auch in einem dritten Betracht nicht an ihr vorbei
gehen können: an ihr als der denkenden Künstlerin, die ihre Erfahrungen und Beobachtungen 
an der eigenen Stimme, an Tonbildung, Wortformung und Linienführung, mit einer Bewußt
heit ohnegleichen fixiert und niedergelegt hat, zugleich damit dokumentierend, welch unerhörte 
Gewissenhaftigkeit und Treue dem künstlerischen Gegenstand gegenüber sie "groß" ge
macht haben. 

Die Kunst und Wissenschaft der Stimmbildung, heute ein weites, schwer übersehbares 
Gebiet, bedarf gerade jetzt mehr als je immer wieder des Erinnerns an solche großen Beispiele 
langsamer organischer Entwicklung: der Aufbau, Ausbau und die "Raumgewinnung" eines 
Stimminstrumentes wie das von Lilli Lehmann sind klarstes Ergebnis nicht einer Riesen
veranlagung des Organs, sondern unablässiger stimmbildnerischer Arbeit von innen heraus, 
d. h. aus dem zähen, stets auf das Letzte gerichteten künstlerischen Gesamtwillen. Am Be
ginn dieser Laufbahn stehen die künstlerisch strenge und sorgfältige Anleitung von seiten der 
Mutter, die ersten Engagements als Soubrette und Koloratursängerin, die Briefstelle an die 
Mutter: "ich hätte nie geglaubt, daß es eine kleinere Stimme gäbe als die meine" - und auf 
der Höhe der Laufbahn Brünhilde, !solde, daneben aber sogar auch die großen Altpartien, 
Ortrud, Fricka, Brangäne. Nichts, gar nichts war diesem Organ mehr unerreichbar. 

Mit dieser Entwicklung des Instrumentes Hand in Hand ging der große künstlerische Auf
stieg, der für ihr persönliches Gefühl seine tiefste Förderung durch zwei Menschen erfuhr: 
durch Albert Niemann, dem gegenüber sie als schon gefeiertes Glied der Berliner Hofoper 
sich demütig als "Lernende" bezeichnete und der ihr "Maßstab für den singenden Künstler 
überhaupt" wurde, - und durch Richard Wagner, dessen künstlerischer Geist ihr in den 
großen Bayreuther Jahren 1875-76 Feuer in die Seele goß. Diese beiden bestätigten sie in 
der Strenge und in dem unerbittlichen Ernst dem Kunstwerk gegenüber, in der bis ins Kleinste 
durchdachten, durchfühlten und "gekonnten" Gestaltung jeder Aufgabe, und in dem Hin
streben zur allerletzten großen Einfachheit. 

Die untrennbare Verflechtung von Technik und Gestaltung kennt nur der wirkliche Künstler 
ganz. Im Vorwort zu ihrer "Gesangskunst" nennt Lilli Lehmann Instrument und Künstler
schaft gleichsam in einem Atem in dem Satze: "wir Sänger haben die Verpflichtung, unser 
Instrument genau kennen zu lernen, der idealen Kunst mit unserem reinen Menschentum 
zu dienen." Das ganze Werk ist ein Dokument unermüdlichen Suchens und Tastens, schärfster 
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Selbstkontrolle, nie ruhender Selbstbeobachtung, - ein Zeugnis des Arbeitens und Studierens 
durch ein ganzes Leben hindurch, nach jeder gewonnenen neuen Einsicht "getrost ein neues 
langwieriges Studium beginnend." Es ist viel für und wider dieses gesangliche Bekenntnis_ 
buch gesagt und geschrieben worden. Eins aber ist sicher: mögen die Studienanweisungen 
und die methodischen Vorschriften des Buches auch abgelehnt werden, - seinen unvergäng_ 
lichen Wert kann das nicht schmälern. Er liegt ebensowohl in den zahllosen psychologisch 
ungeheuer feinen Einzelheiten, wie sie noch niemals ein Künstler über sein eigenes Singen 
uns schenkte, als auch in dem unmittelbaren Leuchten jenes gewaltigen Arbeitsernstes dem 
Einzelnen wie dem Ganzen gegenüber, der einen Hauptanteil an dem hat, was die Welt ge
dankenlos "Genie" nennt. 

Unser Gedenken an die Ehrentage großer Menschen sollte stets ein Versprechen einschließen: 
"Wir sehen dein Bild an - es soll uns Vorbild sein." In diesem Sinne huldigen wir demütig 
und dankbar heute dieser seltenen Frau. 

Hindemith einem Beethoven und Wagner gleichgestellt 
Da schaust du auf, lieber Leser, wenn du diese Überschrift liesest und sagst schließlich, 

so etwas könnte höchstens die Zeitschrift "Melos" fertigbringen. Und recht hast du, laß es 
dir in Kürze erklären. Besagte Zeitschrift hat endlich den Mut gefunden, auf unsere wieder
holten Angriffe wegen ihrer unqualifizierbaren Stellung zu großen deutschen Musikern - mit: 
"Bespuckt eure Meister" hat ein anderer deutscher Musiker, George Armin, im Juniheft 
seiner Zeitschrift "Der Stimmwart" die Tätigkeit der "Melos sekte" charakterisiert - zu ant
worten, und zwar im Oktoberheft. Um nun zu zeigen, daß wir es um kein Haar besser machen 
als sie, die Melosleute, drucken sie größere Bruchstücke eines Aufsatzes ab, den wir - nun 
paß auf - im Februarheft 1923 (dreiundzwanzig), also vor fast sechs Jahren, über Hindemiths 
erste Kammermusik unter dem Titel: Der Foxtrot im Konzertsaal gebracht haben, die 
Leser aber völlig im Unklaren lassend, wann der Artikel erschienen ist. Denn wir möchten den 
kennen, der aus der Angabe, der Aufsatz sei im 90. Jahrgang unserer Zeitschrift erschienen, 
auf ein weit zurückliegendes Jahr schlösse. Indessen, was kümmert uns schließlich diese irre
führung, was weiterhin, daß alle Stellen, in denen Hindemiths "außergewöhnlich starke Potenz" 
anerkannt wird, weggelassen sind! Denn es fällt uns nicht im mindesten ein, diesen gehar
nischten Artikel, der damals Hindemith ungemein zu schaffen gemacht hat - hierfür haben 
wir die brieflichen Beweise in Händen -, auch nur in einer Zeile zu verleugnen, sondern aner
kennen ihn voll und ganz, wenn natürlich vom Standpunkt des Jahres 1923 aus, als diese 
Musik noch als ein Neues wirkte. Könnten wir doch über den heutigen, gegenüber damals 
ganz zahm gewordenen Hindemith gar keine kräftigen Worte mehr finden. Müssen wir uns 
also nicht darüber freuen, daß dieser Aufsatz, wie sich zeigt, noch heute lebt, während jene 
Kammermusik Hindemiths doch wohl bereits das Zeitliche gesegnet hat! Also allerbesten Dank 
für den lebenskräftigen Abdruck, der doch den Zweck haben soll, dem Leser geradezu einen 
Schauer vor dem Verfasser einzuflößen! 

Und nun, lieber Leser, streng dich an: Denn was da kommt, versteht man nur aus der be
sonderen Beschaffenheit der Melosköpfe. Im Hinblick darauf, daß von ihnen deutsche Musik, 
und zwar ganz besonders Beethoven und Wagner, in den Staub gezogen wird - Bespuckt 
eure deutschen Meister! - hatten wir u. a. den Satz geprägt: "Nie ist schamloser, gesinnungs
gemeiner über deutsche Musik geschrieben worden als in diesen traurigen Blättern". Und 
nun, nach Abdruck des Artikels von 1923 über Hindemith, wird das Blatt gewendet, Rinde
mith mit seiner Ersten Kammermusik rückt an die Stelle der deutschen Musik und unser, 
dem Melos gewidmeter Satz, wird auf uns zurückgeschnellt. Alle Achtung vor dieser geistigen 
Leistung ! Wer Hindemithchen angreift, begeht ein ebenso großes Verbrechen, als wer unsere 
größten Meister schmäht! So Melos, Oktoberheft 1928, S. 483! 

Also, der Hieb saß, denn er hat die Melos-Leutchen ganz geisteswirr gemacht, sie zugleich 
aber auch zur Ordnung gerufen. Denn kein Zweifel, seither wird gerade gegenüber Beethoven 
und Wagner ein etwas anständigerer Ton angeschlagen, und das ist für uns die Hauptsache. 

21Q 
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Ist's aber nicht traurig, sehr traurig sogar, daß man die deutsche Musik vor deutschen Musik
schriftstellern in Schutz nehmen muß? Nicht einmal im Kriege brauchte man dies. Alles 
Deutsche haben damals die Feinde in den Staub getreten, nur vor einem hatten sie Achtung 
und ließen es gelten: Das war die deutsche Musik. Im heutigen Deutschland aber -! 

Das kleinste Musikinstrument 
Plauderei von Prof. Josef Achtelik 

In einer Tageszeitung stand zu lesen, daß Deutschland im Jahre 1926 fünfzig Millionen Mund
harmonikas für 16 Millionen Mark ins Ausland lieferte! Diese erstaunlich hohe Exportziffer 
ist nur dadurch erklärbar, daß die Mundharmonika aus dem Zustand eines belanglosen Kinder
spielzeuges zu einem für die Volksmusik bedeutungsvollen Musikinstrument hinausgewachsen 
ist. Wie wohl die meisten Zunftmusiker kannte auch ich die Mundharmonika bis vor kurzem 
nur aus "der Ferne". Nun ich sie von verschiedenen Seiten gründlich kennen gelernt habe, 
bin ich von ihrer Wichtigkeit als "Volksinstrument" überzeugt. 

Die Fabrik Andr. Koch A. G., Trossingen (Württ.) übersandte mir eine Mundharmonika
schule, verfaßt von Hauptlehrer A. Bohnet, Trossingen. Kurz, aber interessant wird behandelt: 
die Entstehung der Töne durch Schwingungen; die Tonhöhenunterschiede; die Intervallehre; 
die Bildung der Tonleitern; die Bildung der Drei-, Vier- und Fünfklänge. Beschrieben und 
abgebildet sind verschiedene Arten des Instrumentes: Die Einloch-Harmonika mit drei Ok
taven Umfang; die Zweiloch-Harmonika mit zweieindrittel Oktaven; die chromatische Schul
harmonika mit den chromatischen Tönen von klein-f bis zweigestrichen-g; die chromatische 
Baßharmonika mit dem Umfang von groß-C bis klein-f. Haltung und Instandhaltung des In
strumentes werden erklärt. Nun folgen praktische Übungen: Akkorde allein; Melodie allein; 
Melodie und Akkorde zusammen. - Die nicht-chromatischen Instrumente werden in allen 
Tonarten gebaut; so daß jede Tonart auf einem besonderen Instrument gespielt wird. Daraus 
entsteht die Notwendigkeit, bei Modulationen das Instrument zu wechseln. Dem Spieler steht 
also ein chromatischer Umfang von groß-C bis viergestrichen-c zur Verfügung. Damit ist die 
Möglichkeit zur Zusammenstellung von Mundharmonika-Orchestern gegeben. Solche Orchester 
gibt es bereits in jeder Großstadt. Die Schulorchester in Trossingen und Tuttlingen (Württ.) 
bestehen jedes aus über hundert Volks schülern und -schülerinnen! - Um mir einen Einblick 
in die Technik und ein Urteil über die Tonqualität der Instrumente zu ermöglichen, stellte 
mir die Firma Koch sieben Instrumente zur Verfügung. Reinheit der Stimmung und Schönheit 
des Tones verblüfften mich. Das ist kein Spielzeug mehr, das ist ein Musikinstrument! Selbst
verständlich muß sich jeder Hörer auf den Klang der Metallzungen einstellen und darf nicht 
von vornherein diese charakteristische Klangfarbe als unmusikalisch ablehnen. Über die Eigen
schaften des Instrumentes orientiert, leistete ich der Einladung eines Leipziger Mundharmonika
Orchesters Folge. Das gegen 30 Mann starke Orchester besitzt Melodie-, Begleitungs- und 
Baßinstrumente und steht unter der Leitung eines konservatorisch gebildeten jungen Musikers. 
Mir wurden vorgespielt : Volkslieder in vierstimmig-gemischten Chorsatz ; langsame klassische 
Instrumentalsätze in Orchestersatz; Märsche im Satz für Blasorchester; mehrstimmige Kanons. 
Ein jeder Spieler hatte einen Satz von sechs Instrumenten, in sechs verschiedenen Tonarten, 
vor sich liegen, so daß jede Modulation durch blitzschnellen Wechsel der Instrumente sauber 
und exakt ausgeführt wurde. Die Stimmung war absolut rein; die Klangwirkung im pp höchst 
reizvoll, im ff manchmal ein wenig grell, doch brauchte das ff nicht so weit gesteigert zu werden. 
Ich muß gestehen, daß dieses Mundharmonika-Orchester den meisten Dilettanten-Streich
orchestern überlegen ist, weil eine absolut reine Stimmung von vornherein verbürgt ist und die 
Art des Spielens dem menschlichen Singen recht nahe kommt. Die praktische Seite: Das In
strument ist billig, dauerhaft, handlich, bequem in der Tasche zu tragen; es ermöglicht durch 
sein hauchzartes pp ein Spiel in der Nacht, durch das die lieben Nachbarn nicht gestört werden. 
Darum trennt sich der Spieler eigentlich nie von seinem Instrument, wodurch er hinwiederum 
jene typische, liebevoll-begeisterte Art des Musizierens erwirbt, die bei allen Spielern sichtbar 

3· 
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war. - Einige Tage später erhielt ich den Besuch des Mundharmonika-Virtuosen Hugo Fiedler 
aus Ratihor (Oberschles.). W:ar ich b~reits auf a~es möglich~ gefaßt, .so wu~de mein~ Erwartung 
dennoch übertroffen. Herr Fiedler splelte, von mIr am KlaVler begleltet, dle Lustsplelouvertüre 
von Keler-Bela, die Ouvertüre "Leichte Kavallerie" von Suppe, das Ave Maria aus "Stradella", 
den Marsch "Per aspera ad astra" usw. Die Fertigkeit im Auswechseln der Instrumente war 
fabelhaft, der Ton hervorragend, die Schattierungskunst erstaunlich. Einige Wochen später 
hörte ich Herrn Fiedler mit Begleitung eines ca. 20 Mann starken Orchesters, in dem Streicher, 
Holz- und Blechbläser, Schlagzeug, Harmonium und Klavier vertreten waren. Die Mundhar_ 
monika trat nicht nur durchweg solistisch aus dem Klang des Orchesters heraus, sie behauptete 
sich sogar im ff, ohne daß der Klang unschön geworden wäre. - So hat die kleine Mundhar
monika in hundertjähriger Entwicklung sich eine recht erstaunliche Vielseitigkeit erworben 
und ist von einem Kinderspielzeug zu der Bedeutung eines Musikinstrumentes emporgestiegen. 

Und immer wieder die Neue Sachlichkeit! 
Im Septemberheft hatten wir (S.516) ein Plagiat zur Kenntnis gebracht, dem die Prager 

Musikzeitschrift "Der Auftakt" zum Opfer gefallen war. Der Fall lag ein volles halbes Jahr 
zurück, ohne daß es aber der betreffenden Zeitschrift eingefallen wäre, die Angelegenheit richtig 
zu stellen, 80 daß einige höchst notwendige Worte auch an den Herausgeber, Dr. E. Stein
hard, zu richten waren. Dieser meldet sich nun endlich, und zwar zuerst in der Augustnummer, 
die aber erst Anfang September, also nach Ausgabe unseres Heftes erschien, dann nochmals 
im Septemberheft, wo denn auch das Plagiat durch Abdruck der Nachweise in der Westfälischen 
Landeszeitung an den Pranger gestellt wird. Soweit wäre also alles in Ordnung, wenn nicht Herr 
Steinhard Vorwürfe sowohl nach Münster wie nach Leipzig an uns richtete. Und das war 
nur möglich, weil er mit Unwahrheiten arbeitet. Es stellt nämlich die Sache so dar, als hätte 
er, einen "Postkartengruß" von seiten Franz Ludwigs abgerechnet, von der Angelegenheit nichts 
gewußt und stellt sich nun recht entrüstet darüber, daß das Plagiat anderswo zur Kenntnis ge
bracht worden sei. Tatsache ist, daß Fr. Ludwig schon am 23. März - der Brief liegt uns in der 
Kopie vor - die Mitteilung, es liege ein Plagiat vor, Herrn Steinhard gemacht hat, dieser 
hierauf zurückschrieb (27. März) und sich ein Exemplar der Ludwigschen Schrift, die einige 
Wochen später auch eintraf, geben ließ, nunmehr aber keinen Finger mehr rührte, d. h. weder 
in der April-, noch in der Mai-, noch der Juni-, wie auch der Julinummer auf die Angelegenheit 
auch nur mit einem Wort einging, sie auch völlig totgeschwiegen hätte, würde nunmehr nicht 
P. Heyl in der genannten Zeitung vom 4. Juli die notwendige Darstellung gegeben haben. 
Dafür wird dieser nun, wie sich Ludwig uns gegenüber ausdrückt, mit "Prager Straßen
schmutz" beworfen, und auch wir bekommen unser Teil ab, weil wir die Sache in unserem, 
noch im August erschienenen Septemberheft aufgegriffen haben. Dabei wagt Hr. Steinllard 
mit dreister Stirne zu sagen, wir hätten doch einen Hinweis auf das Plagiat in seiner August
nummer finden müssen, die nun eben - das dürfte niemand besser wissen als der Herausgeber 
- erst Anfang September erschien! Schmutzige, sogar sehr schmutzige Wäsche das! Hr. Stein
hard ist nunmehr für uns erledigt und er kann weitere unwahre Darstellungen verbreiten. 

Die Agonie des Internationalismus in der Musik 
Der bekannte italienische Musikkritiker Mario Labroca, der als Leiter des diesjährigen 

Internationalen Kammermusikfestes in Siena über jeden Verdacht chauvinistischer Vorein
genommenheit erhaben ist, zieht in der römischen Zeitung "Tevere" das Fazit seiner Ein
drücke in Hinsicht auf die Entwicklung der zeitgenössischen Musik, denen eine mehr als sympto
matische Bedeutung nicht wohl abzusprechen ist. "Wir sehen", so führt er aus, "uns immer 
deutlicher auf den Weg eines gesunden musikalischen Nationalismus verwiesen. Jene musi
kalische Internationale, die aus den Überresten des französischen Impressionismus und des 
R. Straußischen Chromaticismus (? Die Schriftl.) zustande gekommen war, hat sich neuer
dings in die trübsten Schlupflöcher der Mittelmäßigkeit verkrochen. Sie ist heute schon, wenn 



Heft 12 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 709 
Z ... S_SS ....... ZSXS ..... a:ZZZZSEZIZS.Z1l.SZZIE1 ........ S .. _2 ....... I ............. _ ..... I ................ 1I ..... I ........ i ... 

man ihren Wirkungen und ihrem Einfluß auf den Zuhörer nachspürt, als gänzlich unschäd
lich zu betrachten. Wer einen Funken von Persönlichkeit besitzt und über empfindliche 
~ufnahmeorgane verfügt, hat zu dem vernünftigen Wege zurückgefunden, den die nationale 
Uherlieferung unweigerlich vorzeichnet. Einzig und allein die jungen Völker, deren Nationalis
mus erst nach dem Kriege Anerkennung gefunden hat, sind unermüdlich auf der Suche nach 
dem Neuen. Demgemäß sehen wir die Deutschen zum "eisernen Kontrapunkt" der klassischen 
Zeit, die Italiener zu der von den Instrumentalisten des 17. und 18. Jahrhunderts bevorzugten 
weichen Formensprache, die Wiener zu ihrem Schubert zurückkehren, während die Tschecho
slowaken in der Vierteltonmusik und Rumänen, Polen, Jugoslawen auf die verschiedenste 
Weise nach dem "mot propre" suchen, das als typischer Grundklang ihrer Nation Geltung 
gewinnen könnte." 

Deutlicher kann das allgemeine Abrücken vom Internationalismus in der Musik schwerlich 
gekennzeichnet werden! Dr. Fritz Rose. 

Über einen Strawinsky-Abend 
in der Berliner Krolloper - man gab die Geschichte von dem Soldaten und Oedipus Rex -
schreibt der im übrigen den Werken durchaus nicht ablehnend gegenüberstehende Referent 
des Berliner "Tempo" u. a.: "Das ist nun modernste Musik, es wird um sie noch gekämpft, und 
man sollte meinen, daß vor allem die Jugend in diesem Kampf sich einsetzte. Doch der obere 
Rang, das Hauptquartier dieser Jugend, war völlig leer. Nur Parkett und erster Rang war 
anwesend und applaudierte. Es handelt sich hier eben viel weniger um eine ursprüngliche, 
mitreißende Bewegung, als um eine Angelegenheit der Bildung und des Intellekts." 

Eine schimpfliche Reklame 
treibt die holländische Saitenfabrik Hakkert in Rotterdam, die ihre Erzeugnisse in der französ. 
Zeitschrift "Le Courrier Musical" unter folgendem Wortlaut anpreist: "Holländische oder 
deutsche Saiten ? Wollen Sie dieses oder jenes? Qualität wie gefühlsmäßige Erwägungen 
lassen die Wage zugunsten der berühmten holländischen Saiten Hakkert, der besten der Welt, 
sinken." Auf der linken Seite des Inserats ist eine friedliche holländische Landschaft mit Wind
mühlen, sowie eine Frauenhand, die 3 geringelte Saiten hält, zu sehen, auf der rechten Seite 
hingegen eine gepanzerte Eisenfaust, die gleichfalls 3 Saiten hält, sowie ein Schwert, hinter 
dem sich eine Krone befindet. Die "Krone" wird diesen üblen Geschäftspraktiken allerdings 
durch eine Mitteilung der Berliner Musik-Instrumenten-Zeitung aufgesetzt, nach der die Firma 
Hakkert in den Kriegsjahren ihre Saitenfabrik mit Hilfe deutscher Arbeiter aufgebaut hat, 
ihre Saiten nach deutschen Methoden herstellt und wohl auch fertige Saiten aus Deutschland 
bezieht. Wir hoffen, die deutsche Saitenindustrie ziehe daraus die nötigen Folgerungen. 

Dr. Aber gibt die Führung eines falschen Titels zu 
Darüber das Nähere im Januarheft, da uns eine geradezu köstliche Druckschrift Dr. Abers 

erst in allerletzter Stunde zugegangen ist. Also, auf Wiedersehen im Neuen Jahr! 
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Musikberichte und kleinere Mitteilungen 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Konzertwerke : 

Armin Knab : "Zeitkranz", Chorwerk a cappella (Würz
bmg, Abonnementskonzerte des Staatskonservatoriums 
unter H. Zilcher). 

Karl Schäfer: Sonate für Viol. u. Klavier (Stefan 
Frenkel), Musik über einen Choral für Orgel, 2 Trom
peten, Sopran u. Männerstimmen (Würzbmg, Prof. 
H. Schindler), Spielmusik für Klavier (H. Wolf, Augs
bmg). 

J. M. Hauer: Klavierkonzert (Eduard Steuermann), 
Violinkonzert (Stefan Frenkel). 

G. v. Keußler: "Das große Bündnis", Liederzyklus 
(Schwerin). 

Alfred Kirchner: "Mutter", Liederzyklus (Ebenda). 
Max Trapp: IV. Sinfonie in B-Moll op. 24 (Köln, Gürz-

nich). 
E. Erdmann : Klavierkonzert (Ebenda). 
J arnach: Stücke für Orchester op. 22 (Ebenda). 
H. O. Hiege: Ouvertüre für großes Orchester (Kassel, 

Dr. R. Laugs). 
Emil Petsehnig : Balladen u. Romanzen (Alfred Kase 

und Valentin Ludwig). 
K. Szymanowski: Stabat mater (Lemberg). 
An ton Web ern: Sinfonie in zwei Sätzen (unter H. Scher

ehen). 
Heinr. K. Schmid: Motette op. 60 (Würzbmger Madri

galvereinigung, Prof. H. Schindler). 
Buxtehude: Abendmusik (Lübeck, Marienkirche). Es 

handelt sich um das von Dr. W. Maxton anfgefundene 
Werk. 

Georg Göhler: Klavierkonzert in C dur. (Hamburg, 
Philharmonische Gesellschaft unter Dr. Muck. Solist: 
Georg Bertram). 

Bühnenwerke: 

Musik zu dem Drama "Pest" (Anski-Nadel) von Wilh. 
Grosz. 

"Elektra" von R. Strauß (Antwerpen, Urauff. in flä
mischer Sprache). 

"Achtung Aufnahme", Einakter nach einem Text von 
B. Balazs von Wilh. Grosz (Breslau). 

"Gazellenhorn", einaktige Oper von Hugo Herrmann 
(Stuttgart). 

"Der singende Tenfel", Oper von Schreker (am 
7. Dezember in der Staatsoper Berlin). In dem Werk, 
das zur Zeit der Heidenbekehrung in Deutschland 
spielt, gelangt eine alte Schnarrorgel, auch Regal ge
nannt, zur Verwendung. 

"Luzifer", Ballett von Malipiero (Karlsruhe). 
"Tartüff", heitere Oper von Josef Eidens (Barmen, 

3. Rhein-Musikfest, 7. bis 10. April 1929).1 

STATT GEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Konzertwerke : 

Casella: Violinkonzert (Moskau, Josef Szigeti mit dem 
dirigentenlosen Orchester Persimfans). 

L. Ja n ace k: Rapsodie "Taras Bulba" für Orchester 
(deutsche Urauff. in Leipzig, Gewandhaus s. S. 711). 

P. Kletzki: Konzert für VioI. u. Orchester (Köln, 
GÜrzenich). 

Rud. Ew. Zingel: Konzert für Harfe u. Orchester 
(Liegnitz, unter Leitung des Komponisten). 

Paul Graener: "Comoedietta" für Orchester (Plauen. 
unter Md. Cremer). Das Werk hatte einen derartigen 
Erfolg, daß es wiederholt werden mußte. 

Max Kowalski: Sechs Lieder nach Paul Verlaine, op. 22 
(Berlin, H. Schlusnus). 

C. Rorich: op. 78 Quartettino in 5 Sätzen (Nürnberger 
Streichquartett); op.82 Präludium, Fuge u. Passa
caglia für Orgel (Nürnberg, Walther Körner). 

K. Thomas: Serenade für kleines Orchester (Kiel). 
Orgel-Triosonate (Leipzig, deutsche Erstauff. s. S.712). 

Günter Raphael: Orgelpartita (Leipzig, s. S. 713). 
Konrad Beck: Sonatine für VioI. u. Klavier (Basel, 

W. Kägi u. W. Frey). 
Hermann Heiß: Sechs Klavierstücke (Hausmusik

Abend des Frankfurter Tonkünstlerbundes, der Kom
ponist). 

J. M. Hauer: VI. Orchestersuite (Ebenda). 
H ugo Herrmann : C-dur-Sinfonie (Stuttgart, s. S. 717). 
A.Honegger: "LeDit des JeuxduMonde" für Kammer-

orchester (Berlin, Michael Taube). 
H. Ambrosius: Konzert für Violoncello u. Orchester 

(Berlin, A. Kinkulkin). 
Wolfgang J acobi: Concertino für Cembalo u. Kammer

orchester op. 31 (Berlin). 
Krenek: Kleine Sinfonie (Berlin, unter Klemperer). 

Das unter lebha;"em Beifall anfgeführte, auf heitere 
Weise die Sinfonie parodierende Werk weist als Be
setzung u.a.Violinen, Mandolinen, Banjo und Gitarren 
anf. Bratsche und CeIli fallen weg. 

Strawinsky: Ballettmusik zu "ApolIon Musagete" 
(Ebenda). 

Siegfr. Kallenberg : Fünf Impressionen für großes 
Orchester und Harfe (Münchener Orchestervereini
gung unter Friedr. Rein). 

Emil Bohnke: Sinfonie op. 16 (Berlin, GMD. Kleiber). 
J ulius Weis mann : Violinkonzert (Essen, Riele 

Queling). 

Bühnenwerke: 

"König Roger", Oper von Szymanowski (Dnisbmg). 
Das vom Allgern. deutschen Musikverein für die Dnis
bmger Opernwoche 1929 angenommene Werk wmde 
teilweise mit starkem Protest anfgenommen, da man 
Anstoß daran nahm, daß in diesen Zeiten das Werk 
eines Polen gespielt werde. "Das Werk selbst gibt Im
pressionismus von reinstem Wasser. Man kennt das 
alles schon bis zum Überdruß: diese weichlichen, ver
wischten Klänge, die süßliche Chromatik, die Ganz
tonleiter. .. Man geht wohl kaum fehl in der An
nahme, daß die reichen szenischen Möglichkeiten 
dieser Oper für deren Annahme bestimmend waren". 
(Düsseldorfer Nachrichten). 

"Tahi", Ballett von Petyrek (Ebenda). 
"Scarlattiana", von Casella, Ballettfassung von Friedr. 

Holst (Essen). 
"Egon und Emilie", Kurzoper von Ernst Toch (Mann

heim, s. S. 716). 
"Musik zu Goethes Faust I und 11 von Emil Peeters 

(Bochum, im Rahmen der Goethewoche). 

< 
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"Doge und Dogaressa", Oper in drei Akten von Ludwig 
Roselius (Dortmund). • 

"Der Taugenichts von Wien", Ballett von Grete Wiesen. 
thai, Musik von Franz Salmhofer(WienerStaatsoper). 

"Lazarus", Fragmentarisches Drama nach der Dichtung 

A. H. Niemeyers von Schubert, Ergänzungen von 
A. Leschetitzky nach geist!. u. welt!. Originalmusik 
Schs. (Essen, szenische Urauff. unter R. Schulz· 
Dornburg). 

"Bolero", Ballett vou M. Ravel (Paris, Große Oper). 

KONZERT UND OPER 
LEIPZIG. Im Gewandhaus gibt es dieses Jahr 
wenig, sehr wenig Neues, einesteils, weil wegen Ver· 
sagen der modernen Musik wenig vorliegt, das man 
den Hörern nicht vorenthalten kann, dann, weil 
das gemischte Dirigentensystem sich Neuheiten 
gegenüber ungünstig erweist. Immerhin kam es 
im dritten Konzert unter B. Walter zur Auffüh
rung von Janaceks Rhapsodie Taras Bulba 
nach Gogols gleichnamiger Erzählung. Man ver
liert nichts, so man das dreisätzige Werk nicht 
kennt, denn ein geborener Instrumentalkomponist 
ist Janacek mit seiner kurzatmigen Thematik bei 
weitem nicht, wie auch andere Werke, sowie seine 
doch sehr unsichere Stellung zur modernen Musik 
offen zeigen. Hier tritt J. programmatisch auf, ohne 
aber seinen Vorwurf im musikalischen Sinn zu be
siegen, so daß man sich lediglich an gelungene 
Einzelheiten halten muß, die wenigstens im dritten 
Stück zu einigem Erfolg verhelfen. Weiterhin 
spielte Hindemith in einem von Busch geleiteten 
Konzert sein schnurriges Bratschen-Konzert, das 
eine nicht ganz unverdächtige Heiterkeit erregte, 
im übrigen aber als frisch rotierendes "Ablauf". 
Stück passierte. (Der Ausdruck "Ablauf" ist der 
modernen Musiksprache entnommen, den man am 
besten im Gleichnis einer ablaufenden Weckuhr 
versteht.) Busch, der einen ausgezeichneten Abend 
hatte, brachte außer Beethovens Siebenter noch 
Regers Ballett·Suite und zwar mit derart starker 
Hervorhebung der getragenen Partien, daß diese 
ungemein vertieft wurden und etwa in die Nähe 
des Tristan rückten. Walter riß die Hörer mit 
Tschaikowskys vierter Siufonie hin, die er, etwas 
teilnahmlos beginnend, in außerordentlicher Stei
gerung anlegte. Der innere Höhepunkt des Kon
zertes lag aber trotzdem in den gesanglichen Dar
bietungen der Sopranistin Maria Müller (Berlin), 
die vor allem mit einer Arie aus "Julius Cäsar" einen 
gesanglichen Festtag erster Ordnung bereitete. 
Welche Stimme, welche Kultur und welch' vor
nehmer Vortrag! Händel in dieser Art auf der 
Bühne gesungen - und die damalige Oper arbeitete 
mit dem Starsystem -, er würde dieser trotz allem 
unverlierbar sein. 

Schon am 5. November setzte das Gewandhaus 
mit der Schubertfeier ein, nicht weniger als sechs 
verschiedene Veranstaltungen - Kammermusik
und Liederabende - werden dem größten musika
lischen Phänomen gewidmet sein, so daß die wenig 
geglückte letztjährige Beethovenfeier weit dahinter 

zurückbleibt. Die erste Feier, ein Chorkonzert, war 
allerdings nicht so sonderlich glücklich. Man hatte 
Werke aus dem Sterbejahr gewählt, Mirjams Sieges
gesang, das Offertorium: Intende voci und die 
Es-dur-Messe. Das erste Werk ist gewissermaßen 
Schuberts "Israel in Ägypten" von Händel, und, 
mit diesem verglichen, ein Hineintreten vom völker
geschichtlichen Boden in eine bürgerliche Sphäre. 
Nichts lehrreicher als eine derartige Zusammen
stellung, bei der aber Schubert ungemein zurück
stehen muß. Aber auch die Es-dur-Messe verfängt 
heute nicht mehr so wie noch vor etwa zwanzig 
Jahren, und wir wollen dies, da nun einmal das 
Wahre und Große auf diesem Gebiet wo anders 
liegt als bei Schubert, auch keineswegs bedauern. 
Man müßte die Messe wirklich wienerisch geben 
können, befreit von allem Starren, mit melodischer 
Freiheit und Wärme sowie schwelgerischer Ton
schönheit, um wirklich "selig" werden zu können. 
Und wienerisch war die an sich schön und sehr 
sorgsame Aufführung unter Karl Straube nicht, 
woran auch die Hauptsolisten Anny Quistorp und 
K. Er b - diese auch für die zwei anderen Werke -
nichts änderten. Einen ganz herrlichen Schubert
abend verschafften dann aber Instrumentalwerke, 
denen B. Walter, man kann kaum anders sagen, 
die Weihe gab. Ein glückseliger Abend, unwider
stehlich in seiner, so möchte man sagen, mensch
lichen Metaphysik, ein besonderer Ruhmesabend 
auch für das herrliche Orchester, das wie selten 
sein Bestes und Reinstes gab; die Werke, das Be
kannteste und Herrlichste: Die beiden berühmten 
Sinfonien, in der Mitte die Rosamunden-Musik, 
deren B-dur-Stück allerdings verschleppt wurde. 
Die Zuhörer schwelgten, feierten und priesen sich 
glücklich, Noch nie hat sich Walter derart in die 
Herzen der Leipziger musiziert, zumal sein V or
trag der C-dur-Siufonie weit über dem vor einigen 
Jahren stand. 

An Solisten abenden ist Leipzig heute nicht 
mehr reich, der Rückgang vollzieht sich fast von 
Jahr zu Jahr; die Gründe einmal im Zusammen
hang. Man deutet sie aber an, wenn man darauf 
hinweist, daß ein trefflicher einheimischer Pianist, 
der ein Konzert anläßlich seines 40 j ährigen (vierzig) 
Künstler-Jubiläums gibt, in Abwesenheit der ganzen 
Leipziger Gesellschaft, in der er zudem verkehrt, 
die Feier veranstaltet. Es ist dies Fr. von Bose, 
der diese niederdrückende Erfahrung machen mußte. 
Dabei trat er noch mit einer Uraufführung, einem 
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sogar trefflichen, schwungvollen Klavierquintett in 
F-moll - mit dem Gewandhausquartett -, auf, 
das trotz Hinneigen zum Brahmsschen Quintett 
von Anfang bis Ende fesselt und ein völlig unver
brauchtes Innere enthüllt. Vor zwanzig Jahren 
hätten die Verleger nach einem derartigen Werk 
noch ohne weiteres gegriffen, weil es seinen Weg 
unbedingt gemacht hätte. Von außerordent
licher Gesundheit ist auch Boses Klavierton, der 
seinem hedeutsamen Vortrag der Händelvariatio
nen von Brahms und der Fantasie von Schumann 
trefflich zustatten kam. - Ansorge spielte ein 
gemischtes Programm, zeigte sich auch wohl als 
Meister, ohne aber an diesem Abend irgendwie zu 
überraschen. Pemhaur benützte Werke von 
Schubert und Liszt, um sich selbst zu spielen, 
immer wieder bedauern lassend, daß ein Pianist 
mit derart klavieristischen Fähigkeiten den Weg 
der Selbstzucht verloren hat. Diese besitzt der 
junge CI. Arrau, der mit dem Wohltemperierten 
Klavier begann und sich durchaus als Ausdrucks
musiker offenbarte, Liszts H-moll-Sonate mit einer 
seltenen Kübnheit bewältigte, zum Schluß leider 
mit Strawinskys Petruschka zum Faustkämpfer 
wurde, werden mußte, wenn er diese zu absurder 
Klaviermusik verwandelte Orchestermusik bewäl
tigen wollte. Zum Schluß dann auch noch rohe 
Publikumsorgien. - In dem Sonatenabend der 
einheimischen Künstler L. Schwarz (Violine) 
und H. Beltz, die einen famosen Spielabend hat
ten, hörte man außer Reger die Sonate Nr. 2 von 
Honegger und op. 12 von G. Raphael; zwei stili
stisch zwar sehr verschiedene Werke, musikalisch 
aber insofern nicht unähnlich, als bei beiden nicht 
viel herauskommt, denn Raphaels Werk gehört zu 
seinen schwächeren. Mit der Selbstzucht wird der 
so überaus begabte Komponist nun einmal eine 
harte Freundschaft schließen müssen. - Nicht 
weniger als drei Abende gibt zu Schuberts und ihren 
eigenen Ehren Elena Gerhardt, deren 25jähriges 
Künstlerjubiläum gerade in den Schubertmonat 
fiel. Am 11. November 1903 gab sie ihr erstes hie
siges Konzert mit Nikisch am Klavier, ich habe ihm 
beigewohnt und es in den - damals noch in Leip
zig erscheinenden - "Signalen" besprochen. Schon 
an diesem Abend wurde klar, daß der Sängerin eine 
bedeutende Zukunft beschieden sei, und welche 
Sendung sie im Dienste des deutschen Liedes in 
zwei Weltteilen vollbrachte, gehört geradezu der 
Musikgeschichte an. Ihre Schubertabende sind 
schöne Feierstunden, seelisch angelegt, die tiefsten 
Tiefen allerdings vermeidend. Daß die Künstlerin 
aber mit einer so ausdruckslosen Pianistin wie Paula 
Hegner musizieren kann, haben wir nie begriffen. 

Im hiesigen Rundfunk findet z. Z. ein auf etwa 
acht Abende berechneter Zyklus "Das Klavier
konzert in drei Jahrhunderten" statt, der, 
mit Bach beginnend, u. a. ein wertvolles Konzert 

von F. X. Richter den Pianisten, empfehlen läßt. 
Ein zeitgenössisches Klavierquartett, das in A-dur 
in Pizetti, zeigte, daß an diesem Komponisten 
der in Melodien geradezu schwelgt, die ander; 
Musik spurlos vorbeigegangen ist. Über weiteres 
ein andermal. A. H. 

Eine hübsche Schubertfeier gab's in den Phil
harmon. Konzerten: die beiden Ouvertüren zu 
,,Alfonso und Estrella" und Rosamunde, letztere 
mit der reizenden Zwischenaktsmusik, ferner ver
schiedene Lieder und die von Schubert mit 19 Jahren 
geschriebene kleine B-dur-Sinfonie, ein überaus 
liebliches Werk, Mozart in romantischer Verklä
rung mit kindlichen Seligkeitstönen in langsamem 
Satz. Ein handfesteres, größeres Werk fehlte aber. 
Laber als Dirigent war in guteriVerfassung, weniger 
aber Ernst Osterkamp, der sonst treffliche Bas
sist, der wohl infolge Erkältung, "dem Unend
lichen" das Entscheidende schuldig bleiben mußte. 
Im vorhergehenden Konzert lernte man GMD. 
Manzer aus Karlsbad kennen, der Bruckners 
Dritte gewiß nicht groß, aber auf eine so gemüt
volle, kurzweilig österreichische Musikantenart 
musizierte, daß einem ganz wohl dabei wurde und 
man gern einmal "fünfe grad sein ließ." Ein junger 
Geiger, E. Metzeltin, spielte Tschaikowskys 
Violinkonzert mit kleinem, weiblich weichem Ton, 
der gelegentlich denn doch etwas in Kaffeehaus
nähe geriet. 

Von Solistenkonzerten verdienen drei, von Gün
ther Ramin anläßlich seiner 10jährigen Dienstzeit 
als Thomasorganist veranstaltete Orgelabende be
sondere Erwähnung. Der erste Abend mit Vor
bachischen Werken, in deren plastischer, den 
Charakterstimmen der alten Orgel angleichender 
Wiedergabe Ramin besonders stark ist, bot Un
vergleichliches. So eine leidenschaftlische bachisch 
gedrungene C-moll-Toccata von Pachelbel, eine 
tiefsinnige Partita "Ach wie flüchtig" von Böhm, 
ferner Werke von Sweelingk, Lübeck, Buxtehude, 
Scheidt, dessen Psalmus sub communione aber 
nur bei der Kulthandlung des Abendmahls seine 
eigentliche Geltung findet. Ein zweiter, B ach
Abend litt unter unruhigen Tempis. Auch mit 
dem betont langsamen Zeitmaß von Stücken wie 
dem A-dur-Präludium kann man sich nicht be
freunden. Wunderschön aber waren die Orgel
choräle. Der dritte, zeitgenössischen Kom
ponisten gewidmete Abend brachte außer Reger 
(Phantasie und Fuge d-moll op.135b) und den 
hier bereits besprochenen Werken von Ga! (Toc
cata) und Grabner (Partita sopra "Erhalt uns 
Herr") als Erstaufführung eine, Bachsehen Vor
lagen sorgfältig nachgebildete Triosonate von Kurt 
Thomas. Das Werk läßt aber ziemlich kalt, da 
die schöne Geschlossenheit der kontrapunktischen 
Form auf Kosten der Phantasie erkauft ist. Er
wärmender war die Urauffübrung einer zwar nicht 

< 
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gerade tiefgreifenden, aber einfallsfrischen Partita 
über "Ach Gott Himmel, sieh darein" op. 22 von 
Günter Raphael mit phantasievoller Verwendung 
einer kleinen Chaconne. - Ein Liederabend, bei 
dem sich ebenfalls Ramin - am Klavier, an der 
Orgel und als Dirigent eines Kammerorchesters -
betätigte, zeigte die Konzertgeberin Hilde Lau
quere als sympatischen Sopran, der allerdings den 
belebten und graziösen Partien von Bachs Kantate 
"Weichet nur, betrübte Schatten" nicht gewachsen 
war, langsame lyrische Partien dagegen sehr schön 
gab. Außer einigen Strauß-Liedern hörte man 
noch Joseph Haas' "Gesänge an Gott" (ist die 
Begleitung für Orgel?) nach Gedichten von Jacob 
Kneip, starke subjektiv-religiöse, mehr stimmungs
hafte Erlebnisse, die im Katholizismus wurzeln; 
denn das Gefühl niederdrückender Schuld und 
Sünde, wie sie im letzten Gedicht zum Durch
bruch kommen, findet in der Musik nicht den ent
sprechenden Widerhall. - Die Gruppe der Ver
anstaltungen, die die Ortsgruppe des R. D. T. M. 
diesen Winter abhalten wird, begann mit einem 
Konzert"Unbekannte Werke aus klassischer 
Zei t". Man war aber höchlichst verwundert, nicht 
nur Werke wie Haydns bekannte Solokantate 
"Ariadne auf Naxos" - von Meta Jung-Stein
brück übrigens mit ungewöhnlicher Empfindung 
und Feuer vorgetragen - auf dem Programm zu 
finden, sondern auch dessen allbekannte F-moll
Variationen für Klavier. Donnerwetter, das nennt 
man doch gebildete Musiker! Im übrigen war 
u. a. ein musikalisch und stilistisch fesselndes 
Trio in B-dur von Wilh. Friedemann Bach, eine 
robust-gesunde Suite für Streicher von Joh. Christ. 
Förster (1693-1745) und eine Violoncello-Sonate 
von Telemann (Solist: J. Klengei) zu hören. 
Von den mitwirkenden Kräften sei noch das soweit 
ganz wacker spielende Leipziger G amben
quartett (Hans Schork, Rich. Laube, Albert 
Kludt und B. Heine) genannt. - Wenn Hjalmar 
Arlberg noch Schuberts Winterreise zu singen 
wagt, - allerdings "nach Maßgabe der vorhandenen 
Kräfte" - so ist das eine beträchtliche Leistung 
für den alten Künstler. Allerdings ist man bei 
manchem unschlüssig, ist es "Auffassung" oder 
mangelnde Kraft. Sicher aber: ein fr-Schluß des 
"Leiermanns" ist verfehlt, macht er doch die ganze 
seelische Entwicklung, die in der Winterreise vor
geht, wieder zunichte. Max Pauer paßte sich in 
der Begleitung korrekt und kühl dem stürmisch 
gefeierten Leipziger Sänger an. - Ein vielver
sprechendes Talent lernte man in der Davisson
schülerin Ruth Meister kennen. Wer eine Solo
violinsonate wie die g-moll von Bach mit so großem, 
schönem und sorgt'ältig ausgebildetem Ton - nur 
die Fuge war etwas unruhig - zu spielen vermag, 
um dessen weitere Entwicklung braucht man keine 
Sorge zu haben. Die erstmalig gespielte Violin-

sonate op. 12 von Kletzki fußt stark auf Strauß, 
arbeitet aber mit fantasievollen und auch ur
sprünglichen Einfällen. Hans Beltz begleitete 
famos. W. Weismann. 

Von der hier uraufgeführten Oper: Die bas
kische Venus von H. H. Wetzler können wir, 
nach Redaktionsschluß, nur den starken Erfolg 
melden, auf ihre, leider nur vorübergehende, Be
deutung, aber erst im nächsten Heft zu sprechen 
kommen. 

Über die weiteren Schubertfeiern können wir 
ebenfalls erst später berichten. U. a. fand die 
feierliche Grundsteinlegung eines Schubert-Denk
mals im Albertpark statt. Die Initiative ging vom 
hiesigen Männerchor unter G. Wohlgemuth aus. 

A.H. 

DRESDEN. Die hiesige Erstaufführung der 
"Kunst der Fuge" in der Neuordnung und In
strumentierung Wolfgang Graesers, die unter Otto 
Richter in der Kreuzkirche im Rahmen einer 
Veranstaltung des Bachvereins stattfand, hatte 
einen solchen Erfolg, daß ihr eine Wiederholung 
folgen konnte. Bachs gewaltiges Letztwerk wurde 
ganz richtig als das aufgenommen, was es ist, d. h. 
als ein Vermächtnis und ein Bekenntniswerk. 
Ein Vermächtnis seines ungeheuren, man darf sagen 
das im Titel seIhst gestellte Thema nach allen 
Seiten erschöpfenden Könnertums. Ein Bekenntnis
werk, sofern dieses von seelischen Kräften inspie
riert ist, die über das Irdische hinausspannen. Ein 
Meister spricht zu uns, dem wie einem Dürer -
sein Christusbild bezeugt es - das Heiland-Erlebnis 
zu eigenem, innerem Erleben wurde. Protestan
tische, deutsche Mystik! - Man denkt an Jakob 
Böhme. - Und mag die Maßnahme, stilkritisch 
und ansonsten anfechtbar sein, das Werk nach 
dem jähen Abbruch der Quadrupelfuge in dem 
Choral-Vorspiel "Vor Deinen Thron tret ich hie
mit" ausklingen zu lassen, mitbestimmend für den 
Erfolg des Werkes wurde sie. Der erschütternden 
Wirkung des kleinen überirdischen Tonstücks, das 
der dem Tode nahe Meister seinem Schwiegersohn 
Altnikol in die Feder diktierte, konnte sich nie
mand entziehen. - Überdies sei noch als auf eine 
eigentümliche Parallelerscheinung zu dem Abbruch 
der Schlußfuge des Letztwerks Bachs auf den in 
dem Letztwerk Mozarts, dem Requiem, hingewiesen. 
Mit den Worten des Lacrimosa: judicandus homo 
reus brach die Handschrift der Partitur ab! -
Mitwirkende inder Aufführung der "Kunst der Fuge" 
waren: Helmut Walcha-Leipzig (Orgel), Richard 
Buchmayer und Arthur Chitz (erstes und zweites 
Cembalo, d. h. Flügel), Mitglieder des Philharmo
nischen Orchesters und Knaben des Kreuzchors. 

O. Schmid. 
Als erste Neuheit der Spielzeit kam in der Staats

oper unter Fritz Busch das letzte Werk Wolf-



714 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Dezember 1928 
_ .. __ ..... _ ........ ! ... __ ......... __ . ___ ... __ ._ ......... s._= ___ .. 1& ... 22.2 ............ _ ...... 55.2 .... & ..................... 5& 

Ferraris, die dreiaktige Oper .,Sly", zur ersten 
Aufführung in deutscher Sprache. Die Ur
aufführung hatte sie in Mailand erlebt. Der Erfolg 
war ein geteilter, in der Hauptsache ein Auffüh
rungs-Erfolg. Vornehmlich trug ihn als Sänger und 
Darsteller Curt Taucher in der Titelrolle. Das 
Werk selber dürfte keine stärkere Lebenskraft be
kunden, obwohl es ernst zu nehmen ist. Der Text
dichter Giovacchino Forzano erkor sich das 
Vorspiel zu Shakespeares Widerspenstigen Zäh
mung "Schlau" (i. e. Sly) zum Stoff, die lustige 
Geschichte vom betrunkenen Kesselflicker und dem 
Spott, den seine Lordschaft mit dem "wieder
erweckten Schläfer" treibt. Forzano aber wendet 
den Stoff ins Tragische. Sein Held, ein versoffenes 
Dichter-Genie, wird, aus seinem Rauschschlaf er
weckt, von seinem gräflichen Herrn und seiner Um
gebung in einer für die Zuschauer nervenfolternden 
Weise gequält, dann in einen Keller geworfen und 
endet dort grausenvoll durch Selbstmord. Ein 
Lichtblick ist dem armen Teufel nur, daß in des 
Grafen Gemahlin aus Mitleid Liebe für ihn er
wachte. Da Wolf-Ferraris Muse nun die tragische 
Geste restlos versagt ist, konnte er seine Musik 
nur auf den Ton der Tragikomödie stimmen, der 
am glücklichsten im ersten Akt, der Schilderung 
eines Zechgelages im Shakespeare-Stil in belebten 
Chorszenen getroffen ist. Im zweiten Akt, dem der 
Verulkung, oder besser sadistischen Verhöhnung 
des armen Sly, sieht sie sich verurteilt, ein karneva
listisches Treiben zu untermalen. Und das tut sie 
mit manchem feinen Einzelzug. Der letzte Akt 
ist gegebenermaßen nur auf einen elegischen Grund
ton gestimmt. Im übrigen versteht es sich von 
selbst, daß Wolf-Ferraris Musik in jedem Takt den 
Musiker offenbart, dessen starke und vornehme 
Könnerschaft außer Zweifel und der auch in leben
digem Kontakt mit der Gegenwart, mit Strauß, 
Puccini usw. steht. 

In einem Richard-Strauß-Abend des Leh
rergesangvereins (unter Mitwirkung der Staa ts
kapelle), in dem sich Alfred Hoehn-Frankfurt 
a. M. mit der Burleske glänzend einführte und der 
Bardengesang op. 55 das Hauptwerk war, fand die 
reichsdeutsche Erstaufführung der "Tages
zei ten" op.76 statt, die der Initiative Fritz 
Buschs zu danken war. Die Vertonung der Ge
dichte Eichendorffs (Der Morgen, Mittagsruh, Der 
Abend und Die Nacht) zeigte, daß der Komponist 
keinen seelischen Kontakt mit dem starken und 
ursprünglichen Naturgefühl des Dichters gewinnen 
konnte. Als Kind einer Zeit, in der D-Zug, Auto, 
internationaler Hotelbetrieb u. a. m. die Stunde 
regieren, fand er keine Rast zu innerer Einkehr 
bei ihrer Vertonung. Der geniale Maler der Bilder 
einer Alpenwanderung, d. h. der Alpensinfonie, be
schränkte sich also darauf, die durch Eichendorffs 
Gedichte in ihm angeregten Stimmungen in Stim-

mungsbildern festzuhalten. Als ein in der Ver
schmelzung der Klangwirkung der Chorstimmen 
mit dem Orchester also rein ästhetisierendes Musi
zieren mögen diese Tonstücke aber vielleicht in 
einer Zeit, die kaum noch das Unterscheidungs_ 
vermögen besitzt, für echtem Gefühl entsprossen 
gehalten werden. O. S. 

ELBERFELD. Hassan gewinnt. Oper in 
3 Akten von Hans Schmidt-Isserstedt. Urauf_ 
führung. 

Den Stoff dieser neuen Oper von H. Schmidt, der 
durch Kompositionen zu einigen Dramen bekannt 
geworden ist, entnahm Martin Münch als Verfasser 
des Textbuches einem alten arabischen Märchen, 
das in manchen Zügen an Adams "König für einen 
Tag", im 2. Akt an Puccinis "Turandot", im Schluß
akt an Mozarts "Entführung" erinnert. Etwas 
Originelles bietet die Handlung nicht, die manch
mal in die Länge gezogen wird; es würde an dieser 
Stelle zuviel Raum beanspruchen, sie wiederzu
geben. Die Legenden um Harun al Raschid (den 
Kalifen), Sobeide (seine Gemahlin), Gülnase (eine 
junge Sklavin der Sobeide), Abu Hassan (einen 
jungen Mann aus Bagdad) werden nach der Art 
der Ausstattungsoper in licht-, glanz- und farb
vollen Prunkszenen dargeboten, die Egon Wilden 
trefflich zu stellen wußte. Die musikalische Bear
beitung läßt manche schön gelungene Stellen er
kennen: melodischen Fluß in Liebesduett und 
Terzett der Wucherer, den Chören. Die Harmonik 
ist oft recht kühn, schreitet über Wagner und 
R. Strauß hinaus und macht auch von der Atonali
tät Gebrauch. Im allgemeinen wirkt das Orchester 
mehr sinfonisch als dramatisch und trägt gegen
über der lustigen Handlung zu dick auf. Dem 
Publikum würde das Werk leichter verständlich 
werden, wenn nach dem Vorbild der klassischen, 
romantischen Oper (Mozart, Weber) diese und jene 
Stellen melodramatisch oder in Dialogform be
handelt wären. Um eine beifällige Aufnahme, waren 
mit starkem Erfolg bemüht der 1. Kapellmeister 
F. Mecklenburg, Joachim Sattler (Hassan), Eli
sabeth H. May (Gülnase), RudolfWeyrauch (Ka
lif Harun al Raschid), Paula Buchner (Sobeide). 
Ob "Hassan gewinnt" sich einen dauernden Platz 
neben ähnlichen beliebten älteren Werken erobern 
wird, ist kaum wahrscheinlich. H. Oehler. 

KIEL. Ur- und Erstaufführungen. 
Chöre und Zwischenaktmusik zu dem heroischen 

Drama "Thamos, König in Ägypten" von 
Mozart (komp. 1779/80), Einrichtung für den 
Konzertgebraueh mit verbindenden Versen von 
W. Meckbach. 

Der siebzehnjährige Mozart lernte bei einem 
vorübergehenden Aufenthalt in Wien das damals 
neu entstandene Schauspiel "Thamos, König in 

-
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Ägypten" des Dichters Freiherrn von GebIer 
kennen. Alsbald komponierte er daraus zwei Chöre, 
denen er im Laufe des Jahres noch vier Orchester
zwischenspiele, ein Melodram der Königstochter 
Sais und einen weiteren Chor folgen ließ. Das 
"heroische" Drama scheint indessen seinerzeit schon 
als langweilig empfunden worden zu sein. Es wurde 
nicht mehr aufgeführt. Und 1783 klagt Mozart 
seinem Vater in einem Brief "daß er die Musique 
zu Thamos nicht werde nützen können", da man 
selbst seiner Musik wegen das durchgefallene Stück 
nicht wiederholen werde. So war bis heute eine 
öffentliche Aufführung wohl nicht erfolgt. 

W. Meckbach-Frankfurt a. M. hat es unter
nommen, das Werk nach fast 150 Jahren der Ver
gessenheit zu entreißen. Die kürzlich hier von 
Gen.-Mus.-Dir. Fritz Stein geleitete Uraufführung 
seiner Bearbeitung bedeutete einen großen Erfolg. 
Gegen die Aufführung als einer aus Chören und 
Orchestersätzen gemischten Suite schien zu spre
chen, daß die nötige Verbindung und Überleitung 
zwischen den sehr charakteristischen und ausdrucks
starken Zwischenspielen fehlte. Diese hat Meck
bach hergestellt, indem er den Inhalt des Dramas 
in erzählender Form zusammendrängte in freien 
jambischen Versen. Wenn man immerhin darüber 
streiten kann, ob hierbei sprachlich alles als ge
glückt zu bezeichnen sei, so ist zweifellos der musi
kalische Teil nach Sinn und Bedeutung vertieft 
und zu größerer Form verbunden. Was um so mehr 
als ein Verdienst zu bewerten ist, da hier leben
digste, dramatische Musik dem praktischen Ge
brauch erschlossen wird. Die machtvoll aufgebau
ten Chöre insbesondere weisen in der Wucht und 
dem Glanz ihres Klanges bereits hin auf die Chöre 
der milieu-verwandten "Zauberflöte". Es ist ein 
fesselnder Gedanke, daß man in dieser Thamo.s
Musik vielleicht einer ersten Inspiration begegnet, 
die, im Unbewußten weiterwachsend, später zur 
Schöpfung der Zauberflöte führte. Dauer der Auf
führung etwa 1 Stunde. 

J. S. Bach "Die Kunst der Fuge" für den 
Konzertgebrauch eingerichtet von Dr.H. Th, Da vi d. 

Im Gegensatz zu Wolfgang Graeser greift der 
Frankfurter Musikwissenschaftler Dr. H. Th. Da
vid auf das Autograph zurück. Auch er übertrug 
das für Cembalo erdachte Werk auf ein Orchester: 
Streicher, Holzbläser und Tuba, die grundsätzliche 
Berechtigung hierzu herleitend aus der Notierung 
in vier Systemen (die für Streichorchester übliche 
Art). Die letzte unvollendete Fuge, vierstimmig 
über drei Themen, wurde weggelassen. Dieser Teil 
der Arbeit Davids, die Übertragung auf den neuen 
Klangkörper, muß als durchaus gelungen bezeich
net werden. Erstrebt und erreicht wurde äußerste 
Plastik und Klarheit des eng verschlungenen 
Themen-Geflechts durch sehr geschickte Aus
nutzung des Gegensatzes zwischen Holz- und 

Streicherklang. Die Tuba greift nur wenig ein: 
wenn das Thema gleichzeitig in drei Tonwerten 
läuft. Äußerlich orchestrale Glanzwirkungen sind 
mit gutem Grunde vermieden. Sie hätten dem 
Geist des Werkes nicht entsprochen. Von innen 
her begründete Steigerungen stellen sich von 
selbst ein. 

Wichtiger und verantwortungsreicher war eine 
andere Seite der Davidschen Arbeit: nämlich eine 
einschneidende Änderung in der Reihenfolge der 
neunzehn Fugen. Zum Ganzen ist zu sagen, daß 
es David gelungen ist, eine Anordnung zu finden, 
die nicht nur eine logisch begründete Entwick
lung in der Behandlung des Urthemas erkennen 
läßt, sondern zugleich die bisher verborgene größere 
Gesamtform des Werkes offenbart. 

Die hiesige Uraufführung trug dem Dirigenten 
Fritz Stein und Dr. David ehrende Anerkennung 
ein. (Forts. folgt.) Pani Becker. 

KÖNIGSBERG. Nachdem durch die Berufung 
von Männern wie Scherchen und Ladwig eine 
grundlegende Neuordnung des städt. Musikbetrie
bes eingeleitet war, gab die Wiedereröffnung der 
Königsberger Oper Gelegenheit, sich mit dem 
neuen Kurs vertraut zu machen. Die vom Inten
danten Dr. Hans Schüler und Werner Ladwig 
betraute Vorstellung des Mozartschen "Don Gio
vanni" wurde den hohen Erwartungen gerecht, 
die man allerseits an den angekündigten neuen 
Kurs geknüpft hatte. Das Werk erlebte eine Auf
führung, die die Hörer von der ersten bis zur letz
ten Note in Spannung hielt und dem tätigen Eifer 
aller Beteiligten, voran des szenischen und des 
musikalischen Leiters das schönste Zeugnis aus
stellte. Dr. Schüler betonte mit seiner Inszenie
rung sowohl das Dramatische wie das Giocose des 
Werkes. Werner Ladwig ließ die Dämonie der 
Musik voll ausklingen, fand aber auch für den 
Buffostil die richtigen Töne. Als zweite Vorstellung 
gab es Wagners "Lohengrin". Hier überraschte 
der neue Oberregisseur, Dr. Hans Georg Uflacker, 
durch den Versuch, gemäß der künstlerischen Lage 
der Gegenwart Wagners Schöpfung "neusachlich" 
und möglichst monumental stilisiert zu bieten. -

Nicht nur in die Oper, auch in das Königsberger 
Konzertleben und in den Ostmarkenrundfunk 
ist ein neuer Geist eingezogen. Scherchen hat 
sich ein eignes schon jetzt hochwertiges Rundfunk
orchester geschaffen. Sein musikalisches Winter
programm dürfte nach Aufbau und Eigenart im 
Weltrundfunk seinesgleichen suchen. Schon jetzt 
haben wir denkwürdige Aufführungen von Bachs 
"Musikalischem Opfer", Stravinskis "Ge
schichte vom Soldaten" und Webers "Eury
anthe" erlebt. Eine "Stunde der Lebenden" wird 
bekannte moderne Komponisten zu uns führen. -
In den öffentlichen Sinfoniekonzerten bietet 
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Scherchen in vorsichtiger Pionierarbeit Neues und 
wirkt durch die Gegensätzlichkeit seiner Programme. 
Gleich das erste Konzert, das um Tochs Klavier
konzert Werke von Schubert und Beethoven stellte, 
war ein Triumph für den Dirigenten und riß die 
Hörer unwiderstehlich in seinen Bann. Dr. E. K. 

MANNHEIM. Uraufführung: Egon und Emilie. 
Kein Familiendrama von Christian Morgenstern. 
Musik von Ernst Toch. 

Im Zeitalter der Rekorde, das durchdröhnt ist 
vom Rollen und Stampfen der seelenlosen Maschine, 
hat die große Oper ihre Daseinsberechtigung ver
loren. Der moderne Mensch hat weder die nötige 
Zeit, sie anzuhören, noch die Fähigkeit, ihre Ge
fühlswerte aufzunehmen. Kurz wie die Röcke und 
Haare der Revuegirls muß die moderne Oper sein, 
leicht und unbeschwert von Gemüt und Sentiments. 
Es lebe die Kurzoper ! Die große Oper ist tot. 
Morgenstern und Toch haben sie erschlagen mit 
ihrer Burleske "Egon und Emilie". Emilie möchte 
dramatische Figur werden, sich ausleben in fünf 
Akten einer Oper. Doch all ihr Bemühen ist um
sonst. Egon will kein Familiendrama, keine Oper. 
Er schweigt und mordet so das Drama bereits in 
seinem Ursprung. Tochs Musik ist eine mit scharfer 
Ironie durchsetzte Trivialisierung des Wesens
gehaltes und der künstlerischen Mittel der großen 
Oper. Kühl berechnender Verstand hat hier dem 
Spötter und Könner Toch die Feder geführt. Ge
fühle kennt er nicht, außer einer starken Abneigung 
gegen alles Romantische. 

Gleichzeitig mit der Tochschen Burleske brachte 
man als Erstaufführungen drei weitere Ein
akter heraus, die Musikkomödie "Der falsche 
Harlekin" von Francesco Malipiero, den Sketsch 
"Hin und Zurück" von Hindemith und das 
Musikmärchen "Die Prinzessin auf der Erbse" von 
Toch. Soll man diese Kampfansage gegen die 
Oper, gegen alles Hohe und Erhabene in der Kunst 
ernst nehmen? Sicherlich nicht. Lassen wir diesen 
Kurzopern ihre kurzbemessene Daseinsfreude und 
dem Publikum sein Amüsement. Vielleicht er
leben wir es noch, daß der Pfeil, der hier abge
schossen wird, auf den Schützen selbst zurück
prallt und das Publikum, innerlich verarmt, sich 
mit Widerwillen abwendet von dieser Musik, die 
bewußt und gewollt alle Gefühlswerte ausschließt, 
und mit hungernder Seele zurückkehrt zu Wagner 
und den Romantikern. 

Deutsche Uraufführung: "Nebukadnezar" 
von Giuseppe Verdi. 

Durch seinen "N abucco" wurde Verdi gleich
sam über Nacht zum berühmten Manne. Wenn das 
Werk aber trotz der begeisterten Aufnahme, die 
es 1842 bei der Uraufführung in der Mailänder 
Scala fand, später neben den andern Verdischen 
Opern in Italien nur eine AschenbrödelsteIlung ein-

nahm, und erst jetzt seinen Weg nach Deutsch_ 
land fand, so liegt das einmal daran, daß Vor 
allem politi.sche Momente, die schwer empfundene 
Herrschaft Österreichs in Oberitalien, jenen großen 
Ersterfolg begründeten und daß diesem Jugend_ 
werk Verdis doch recht große Mängel anhaften. 
Der Text von Temistocle Solera ist ein schwaches 
und unglückseliges Machwerk. Der BabyIonier_ 
könig Nabucodonosor (Nebukadnezar) ist hier mehr 
ein immer drohender Bramarbas als ein Held. Für 
seine Freveltaten wird er von J ehovah mit Wahn
sinn geschlagen. Seine unebenbürtige Tochter 
Abigail, das Kind einer Sklavin, reißt den Thron 
an sich und will den König und ihre königliche 
Schwester Fenena verderben. Doch Nabucco er
kennt schließlich Jehovah als Gott an, wird geheilt 
und durchkreuzt die Intriguen Abigails. Der 
Mangel an durchgehender Handlung und Steigerung 
im Text beeinflußte auch die Musik. Wir finden 
kein Aufsteigen zum Kulminationspunkt, sondern 
mehr ein Aneinanderreihen von Bild an Bild. Die 
Musik enthält manche zündende Arie, manche 
wirkungsvolle Chormelodie, wie jenes berühmte 
Klagelied" Va pensiero, sull' al i dorate", das sechzig 
Jahre später von der Menge spontan bei Verdis 
Leichenbegängnis angestimmt wurde, es fehlt auch 
nicht die Verdische Kantilene und Melodienfreudig
keit, aber die Mittel dieser Musik sind doch oft 
recht trivial. Der Mannheimer deutschen Urauf
führung lag die Übersetzung von Kapellmeister 
Schottländer zugrunde. Die Aufführung unter 
Leitung von GMD. Erich Orthmann, mit Gertrud 
Bindernagel als Abigail und Erna Schlüter als 
Fenena, war sehr gut. K. Stenge!. 

QUEDLINBURG. Uraufführung. Der "Qued
linburger Männergesangverein" beging die 
Feier seines 100jährigen Bestehens mit einem 
Hugo-Kaun-Konzert, dessen überragende Gabe 
eine gehaltvolle Aufführung des Kaunschen "Re
quiem" (das Altsolo trefflich gesungen von Maria 
Peschken, Berlin) war. Neben zwei wertvollen 
a-cappella-Chören stand die Uraufführung einer 
Kantate "Die wandernde Menschheit" für 
Männerchor und großes Orchester. Es handelt sich 
um ein Werk, das spannungsvoll in seiner Melodik, 
harmonisch gewählt, bei klangvollem Chors atz und 
charaktervoller Instrumentation dem reifen Schaf
fen Hugo Kauns entquollen ist. Das sinfonische 
Vorspiel spiegelt in breiten Crescendo-Folgen das 
endlose Heer der hinziehenden Geschlechter wieder. 
Dann setzt der Chor ein mit Klängen einer Mensch
heitdämmerung, aus denen sich lichtvoll ein kon
trastreicher Satz in packender musikalischer Dekla
mation zum strahlenden C-dur hebt. Die Kom
position greift an Tiefe über den Thürnauschen Text 
hinaus. - Der Festchor unter der straffen Leitung 
von Fritz Prieß bewältigte die Schwierigkeiten 

-
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und bot ein Bild ungewöhnlicher Chorkultur . -
Erwähnung verdient das aus dem großen Verein 
hervorgegangene Fritz-Prieß- Quartett. Natur
haft begabte Stimmen sind zu einem Ensemble 
geschult, das klangfrisch, mit prächtiger rhythmi
scher Präzision und in gewähltem Vortrag seine 
Weisen singt: wertvolle, Werke alter und zeit
genössischer Musik. Prof. Hans Sonderburg. 

STUTTGART. Der Beginn der Konzertsaison 
brachte die Uraufführung zweier Instrumental
werke des Reutlingers Hugo Herrmann: die des 
frühen D-Dur-Streichquartetts op.2 an einem 
Musikabend des Adlerschen Konservatoriums durch 
Lehrer der Anstalt und die der erst vor kurzem ent
standenen C-Dur-Sinfonie op. 32 in einem Sinfonie
konzert des Landestheaterorchesters unter Leon
h ard t. Der junge Schwabe hat in den letzten 
Jahren von sich reden gemacht; er gehört zu den 
stärksten Hoffnungen der ncuen Musik. Wie 
seine Kammerchorwerke, so zeigen auch Quartett 
und Sinfonie die Tendenz auf Form, auf klaren 
Bau: nur mehr in der Absicht als im faktischen 
Ergebnis; vorläufig wenigstens entfaltet sich offen
bar seine Gestaltungskraft vor diehterisehem V or
wurf und in bescheidenerem äußerm Ausmaß 
erheblich zwingender. Das Streichquartett, in 
seinen ersten beiden Sätzen entwicklungsloses 
Mosaik ohne viel Substanz, der Diktion nach 
spürbar von Reger abhängig, erhebt sich im letzten 
mit einem Scherzando-Fugato einsetzenden D-Moll
satz zu einer die individuelle Potenz ankündigenden 
Konzentration und Zügigkeit; dies Finale macht die 
Bekanntschaft mit dem Werk interessant und wert
voll. An der Sinfonie fällt zunächst auf die Art, 
wie Herrmann die traditionellen Satzcharaktere auf 
ihre beiden Sätze disponiert. Den ersten Satz er-

* 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

ISO-Jahrfeier des Münchener Hoftheaters. 

Obwohl dies ISOjährige Jubiläum historisch ge
nommen eigentlich ein Schauspieljubiläum hätte 
werden müssen, hatte die Leitung der Staats
theater doch der Oper sichtlichen Vortritt gelassen, 
offenbar in der Erkenntnis, daß sie entschieden 
der repräsentativere Teil ihrer Bühnen sei. Wag
ners "Meistersinger von Nürnberg" leiteten 
die Reihe festlicher Veranstaltungen verheißungs
voll ein. Von Mozart hatte man "Cosi fan tutte" 
gewählt, das stets eine Spezialität der Münchner 
Oper, die im Residenztheater mit seiner "lachenden 
Intensität" einen geradezu idealen Rahmen dafür 
besitzt, gewesen ist. Dem modernen musikdrama
tischen Schaffen huldigte man mit der Erstauf
führung der "Ägyptischen Helena" und einer 
Wiedergabe des"Palestrina". Währenddie,,Ägyp-

öffnet ein das groteske Moment stark hervor
kehrender Scherzocharakter; ein ausgedehnter 
sentimentalischer Adagioteil folgt; in einer knappen 
Koda wird, schroff akzentuiert, der Scherzocharakter 
wieder aufgenommen. Der zweite Satz verknüpft 
Wirkungen des traditionellen ersten Sinfoniesatzes 
mit solchen des Finales. Wenn diese Umordnung, 
an sich vielleicht erweisbar, nicht überzeugt, so 
liegt dies in erster Linie daran, daß die in den 
ersten beiden Quartettsätzen ZU beobachtende 
Steigerungslosigkeit in der Entwicklung auch hier 
den Eindruck des Organischen nicht aufkommen 
läßt. Diesen Eindruck hält außerdem hintan, daß 
Herrmann sich jenseits des Scherzocharakters in 
erstaunlichem Grade der eigenen Sprache begibt. 
Bruckner und - Schreker sind die Paten seiner 
Erfindung; der letztere besonders in dem Adagio
funktion erfüllenden Mittelteil des ersten Satzes 
(der infolgedessen reichlich opernhaft anmutet), 
der erstere am auffälligsten in Choralthemen, die 
jedoch bedenklich ins Männerchorhafte abrutschen. 
Der Orchesters atz erfreut sich zwar nicht mehr 
so spielerisch naiv wie in dem vor zwei Jahren 
uraufgeführten "Vorspiel zu einer hohen Feier" des 
Vorkriegsmassenapparates, wirkt aber in der über
wiegenden Anlehnung an Schreker nichtsdesto
weniger unzeitgemäß impressionistisch; was durch 
die peinliche Schwäche der Baßführungen (die bei 
Herrmann auch anderweitig zuweilen befremdet) 
noch unterstrichen wird. Der Gesamteindruck, an 
dem eine bessere Aufführung als die trockene und 
ängstliche unter Leonhardt kaum Wesentliches än
dern könnte, unerquicklich. Herrmann wird gut 
tun, auf dem in der Sinfonie eingeschlagenen Wege 
nicht fortzuschreiten: die Aufführung hatte Sinn 
bloß dann, wenn sie ihn darüber orientierte. 

Herman Roth. 

* 
tische Helena" in Anwesenheit des Komponisten 
und Textdichters unter GMD. Knappertsbusch 
nach hingebendster Probenarbeit wirklich glanz
voll herauskam, hatte man Pfitzners musikalische 
Legende trotz des Zettelaufdrucks "Festvorstellung" 
durchaus als Repertoirevorstellung behandelt, die 
man eben solange laufen läßt, bis sie nicht mehr 
läuft. Und sie lief, im Szenischen schauderhaft 
heruntergekommen, in der Tat nicht! Einer Schöp
fung gegenüber, die einst Standardwerk der Münch
ner Oper war, hätte füglichmehr Verantwortlichkeits
gefühl der leitenden Stellen erwartet werden dürfen! 
Ich meine, was einem Richard Strauß recht ist, müßte 
auch Hans Pfitzner billig sein! Oder sollte hier mit 
zweierlei Maß gemessen werden? -:Schade, daß dieser 
Ausklang einen entschiedenen Mißklang in die 
festlichen Veranstaltungen' brachte, aber um der 
künstlerischen Gerechtigkeit willen darf hier nichts 
beschönigt werden! Dr. W. Zentner. 
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Vom 2. bis 7. November fand in Osnabrück unter 
Leitung von MD Otto Volkmann das H. Nieder
sächsische Musikfest statt. Es war dem Gedächtnis 
Schuberts gewidmet. 

Für die Opernfestwoche 1929 des Allg. Deut
schen Musikvereins und der Stadt Duisburg 
wurden folgende Werke gewählt: 1. "Tulli a" Oper von 
Th. Kiendl und Klemens Lehmann, Musik von Paul 
Kick-Schmidt; 2. "George Dandin", nach Mo
liere, von Helmuth Gropp, dazu von Arnold Schön
berg: "Die glückliche Hand", Drama mit Musik; 
3. "Galathea" von Walter Braunfels, dazu das 
Tanzspiel "Salambo" von Heinz Tiessen. Seitens der 
Duisburger Opernbühne wurden außerdem vorläufig 
die schon früher genannten Opern: "Maschinist 
Hopkins", von Max Brand, sowie "König Roger", 
von Szymanowski gewählt. Ein weiteres Werk, für 
den sechsten Abend der Festwoche, wird noch bekannt
gegeben werden. 

KONSERVATORIEN 

UND UNTERICHTSWESEN 

Die Leipziger Ortsgruppe des R. D. T. M. veran
staltete unter dem Motto "Mittel, Wege und Ziel der 
Musikerziehung in der Gegenwart" eine Musik
pädagogische Tagung, die neben einer Aus
stellung neuzeitlicher Musikliteratur der Jahre 1924 
bis 1928 eine Reihe Vorträge von Vertretern ver
schiedener Musikgebiete wie Schule (Paul Losse), 
Konservatorium (Karg-EIert), Universität (Kro
yer), Rundfunk (Szendrei), Presse (Aber), Privat
musikunterricht (Rose Arnold) brachte, die, jeder 
die musikerzieherischen Aufgaben seines Gebietes 
beleuchtend, das ihrige zu dem unerschöpflichen 
Thema "Musikerziehung" beitrugen. Keiner der 
von uns angehörten Vorträge macht indessen ein 
näheres Eingehen notwendig, da N eues oder sonst 
etwa Entscheidendes nicht zur Sprache kam. Als 
Orientierungsvorträge dürften sie indessen, ähn
lich der Ausstellung, manchem der zahlreich her
beigeeilten Musiklehrer willkommen gewesen sein. 
An Höhe der Betrachtungsweise überragte der 
Festvortrag von Prof. Hanns Driesch über Die 
weltanschauliche Bedeutung der Musik 
das Sonstige weit und hatte seine besondere Be
deutung durch das starke Bekenntnis zum Seelen
haften der Musik, das der Vortragende in Wagners 
"Parsifal" als für seine Person besonders stark 
empfindet. Umrahmt wurde der Vortrag durch 
treffliche Vorträge des Konservatoriumorchesters 
unter Davisson. 

Das Deutsche Musikinstitut für Ausländer 
wird im Juni 1929 im Schloß Charlottenburg eröffnet 
werden. Es werden lediglich Meisterkurse für Klavier, 
Violine und ein Dirigentenkurs abgehalten, für die als 
Lehrer d'Albert, Edwin Fischer, Gieseking, Willy Heß 
und Szigeti gewonnen worden sind. Furtwängler wird 
einige Vorträge über Dirigieren halten, anßerdem wird 
Carl Schuricht den Dirigentenkurs leiten. Für Vor
träge über Musikästhetik und Musikgeschichte (in 

deutscher und englischer Sprache) sind die He 
Dr. A. Einstein, Dr. Leichtentritt und Prof. Dr Wr~eßn . el ~ 

mann verpflichtet worden. Vorträge über Instrumenten_ 
kunde hält Prof. Dr. C. Sachs, über die Ent\\icklun 
der Notenschrift und Musikbibliothekwesen Prof 
Dr. Joh. Wolf. . 

Ein Konzert von Schülern der Geigerschule Otto 
Maria Erber in Liegnitz fand bei Publikum und Presse 
einhelligen Beifall. Auf dem Programm standen u. a. 
Violinkonzerte von Vivaldi, Kreuzer, Beethoven u. Lalo. 

Der Jugendchor der Staat!. Akademie für Kir
chen- und Schulmusik (Leitung: Prof. H. Martens) 
konzertierte auf seiner diesjährigen Sängerfahrt mit 
großem Erfolg in Frankfurt a. Oder, Magdeburg, Altona, 
Neumünster, Kiel, Schleswig, Flensburg und Lübeck. 

Das Kunze-Konservatorium in Stettin, das unter 
Leitung von MD. Ernst Matschke steht, beging am 1. Ok
tober die Feier seines 60jährigen Bestehens. 

Ein neuer preuß. Ministerialerlaß vom 27. Aug. 
1928, die Ausbildung der zukünftigen Schulmusiker be
treffend, macht den Bewerbern um das künstlerische 
Lehramt an einer höheren Schule die Wahl eines wissen
schaftlichen oder eines anderen, im Lehrplan vorgesehenen 
Faches zur Pflicht. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 

In Breslau wurde eine Schlesische Philharmonie 
G. m. b. H. gegründet. Breslau und die Provinz Nieder
schlesien werden je 50000 Mark Jahressubvention zah
len, während Reich und Staat je 25000 M. beisteuern. 

Der Lehrergesangverein Mannheim-Ludwigshafen und 
der kurz vor seinem 100j ährigen Jubiläum stehende 
Musikverein Mannheim haben sich vereinigt zum Mann
heimer Schubertbund. 

PERSÖNLICHES 

Geburtstage und Jubiläen: 

Telemaque Lambrino, der bekannte, in l,eipzig an
sässige Pianist, wurde 50 Jahre alt. 

Kammersänger Wilhelm Grüning, der in Deutschland 
und Amerika wohlbekannte Heldentenor u. Wagner
darsteller, wurde 70 Jahre alt. 

Das 50jährige Künstlerjubiläum Paderewskis wird 
in Polen mit einer Reihe, seinen Kompositionen gewid
meten Konzerten gefeiert. 

Emil Lankien, Kapellmeister und Komponist von 
Märschen, wurde 60 Jahre alt. 

HermannN eubauer,der bekannte Sänger und Stimm
bildner, wurde 70 Jahre alt. 

Desgl. der Berliner Organist und Chordirigent R. Abe!. 
John ForseH, der berühmte schwedische Sänger, seit 

1913 Direktor der Stockholmer Königl. Oper, wurde 
60 Jahre alt. F., der anläßl. seines Geburtstags zum 
Prof. der Musik ernannt wurde, trat an diesem Tage 
nochmals in einer seiner Glanzrollen, dem Don Juan, 
auf. 

Todesfälle: 

t OUo Rich. H üb n er, der feinsinnige Dresdener Lieder
komponist und Musikschriftsteller, mit 68 Jahren. 
t Gustav Laska, Kontrabaßvirtuose, Verfasser einer 
Schule für Kontrabaß sowie Komponist verschied. Opern 

1 
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und zahlreicher Instrumentalwerke, in Schwerin mit 
82 Jahren. 
tJacques Durand, einer der angesehensten und kunst
sinnigsten französischen Musikverleger. 
t Der in Bielefeld lebende Musikdirektor Krauße, wohl 
der älteste Musiker Deutschlands, im gesegneten Alter 
von 98 Jahren. Kr., mütterlicherseits mit Robert Schu
mann verwandt, studierte bei Liszt, war ferner mit Corne
lius, Berlioz und Cerny befreundet und trat zu \Vagner 
und der Familie Wesendonck während Wagners Züricher 
Zeit in freundschaft!. Beziehungen. Kr. ist der Gründer 
des heute noch in Bielefeld bestehenden Orchesters, als 
tüchtiger Komponist und Lehrer genoß er allgemeine 
Wertschätzung. 
t O. G. Sonneck, der New Yorker Musikschriftsteller, 
Organisator der Musikabteilung der Library of Congress 
in Washington und Gründer des "Musical Quarterly", 
mit 56 Jahren. S., der in Deutschland studierte, hat sich 
namentlich um die Geschichte der MusikpHege in Amerika 
verdient gemacht, u. a. auch treffliche Kataloge heraus
gegeben. 

Nach Redaktionsschluß wird uns noch der Tod des 
7ljährigen Mattia Battistini gemeldet, des welt
berühmten italienischen Tenors und großen Vertreters 
des bel canto. 

Berufungen, Verpflichtungen u. a. 

AnläßIich der im Frühjahr stattfindenden Weltaus
stellung in Barcelona wird GMD Kleiber daselbst drei 
Konzerte dirigieren. 

Carl Johann Perl, bisher Spielleiter am Essener Opern
haus, als Oberspielleiter an die Oper in Würzburg. 

Erwin Lendvai als Dirigent des aus vier Arbeiter
gesangsvereinen gebildeten Volkschors "München West". 
Lendvai ist nach München übergesiedelt. 

GMD Josef Rosenstock, Wiesbaden, als Kapell
meister an die Metropolitan Oper in New York. 

Karl Graef (für sprachtechnische und gesangliche 
Propädeutik, Martin Wilhelm (für Sologesang) und 
Walter Gerwig (für Lautenspiel) an die Staat!. Akade
mie für Kirchen- und Schnlmusik. 

Professor Dr. MülIer-Blattau (Königsberg) ist 
aufgefordert worden, in Bielitz (Polnisch-Oberschlesien) 
eine Vortragsreihe üher "Das Deutsche in der Musik" 
zu halten. 

Kapellmeister Fritz Zaun, Zürich, an die Kölner Oper. 

PREI SA U S SCHREIBEN 
Das Chamber Orchestra of Boston schreibt 3 Preise 

von 200, 150 und 100 $ für Werke mit einer Besetzung 
von nicht mehr als 16 Instrumenten aus. Termin: 
1. Januar 1929. Näheres durch A. H. Handley, 162 
Boylston Street, Boston, Massachusetts, U. S. A. 

Der Stadtrat von Graz hatte anläßIich der groß
angelegten Achthundert jahrfeier der Stadt ein Preis
ausschreiben für ein Originalorchesterwerk großen Stils 
von mindestens 3/,stündiger Aufführungsdauer erlassen. 
Nunmehr hat die Jury, bestehend aus Sigmund von 
Hausegger, Wilhelm Kienzl, J. Marx und dem Grazer 
GMD. Kabasta, den Preis der Stadt Graz Hermann 
Kundigraber, städt. MD. in Aschaffenburg, zuerkannt. 
Die Teile seines Orchestertriptychons betiteln sich: "Aus 
Ritterzeit und Romantik" - "Das grüne Land" -
"Schicksalszeit und Ausblick". 

Die Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in 
Amsterdam schreibt anläßIich ihrer Zentenarfeier 
2500 Gulden in einem oder mehreren Preisen verteil
bar für die Komposition eines gemischten 
Chores mit Orchester (mit oder ohne Solisten) aus. 
Der Text kann in beliebiger Sprache und sowohl welt
lich als geistlich sein. Für weniger bekannte Sprachen 
ist die Beifügung einer Übersetzung erforderlich. Ein
sendungstermin: 1. März 1929. Partitur und Kl.
A. sind mit Kennwort und beigefügtem versiegeltem 
Umschlag, der Namen und Adresse des Komponisten 
enthält, an den Generalsekretär der Gesellschaft, 
Dr. Paul Cronheim, Nie. Maesstraat 33, Amsterdam, 
einzusenden. Es kommen nur Werke, die weder ver
öffentlicht noch aufgeführt sind, in Frage. Verlagsrecht 
und Erstaufführungsrecht, letzteres bis 31. Dez. 1930, 
sowie die Regelung des Aufführungs-Autorrechts behält 
sich die Gesellschaft vor. 

Der vor Jahresfrist ausgeschriebene 10000 $-Preis 
der Musikgesellschaft Philadelphia für ein Kammer
musikwerk ist auf die Komponisten Bartok und 
Casella entfallen. 

Der Sozialistische Kulturbund erläßt ein Preisaus
schreiben für zwei Orchesterwerke, die sich 
als einleitende Musikstücke für Arbeiterkonzerte be
sonders eignen, und zwar eine Arbeiter-Sinfonie und 
eine Ouvertüre. Der Preis für die beste Sinfonie be
trägt M. 3000.-, für die Ouvertüre M. 1000.-. Termin 
für die Einreichung: 30. April 1929. Prüfungsausschuß: 
Georg Schünemann (Obmann), Dr. AIfred Einstein, 
Pani Hindemith, Klaus Pringsheim und Hermann 
Scherehen. - Die preisgekrönten Werke sollen bis 
spätestens 1. Januar 1930 öffentlich aufgeführt und 
allen in Betracht kommenden Arbeiterorganisationen 
zur Aufführung empfohlen werden. Näheres unent
geltlich durch den Sozialistischen Kulturbund, 
Berlin SW 68, Lindenstraße 3. 

VERSCHIEDENE MITTEILUNGEN 
Im Zwickauer Schumann-Museum findet gegenwärtig 

eine Schubert-Ausstellung statt. 
Ein Kompositionsabend mit Klavierstücken und 

Liedern (Sopran: Trude Liebmann, Chemnitz) des 
Schwarzenberger Organisten Richard Schiffner fand 
als musikalische Veranstaltung des Radiumbades Ober
schlema mit schönem Beifall statt. 

Ebenfalls einen Versuch, ohne Dirigent zu 
musizieren, unternahm das Würzburger Städt_ 
Orche ster in einem seiner Philharmonischen Konzerte. 
Zur Aufführung kam eine fast unbekannte Sinfonie von 
Joh. Christian Bach. Wie aus einer längeren Bespre
chung von C. J. Perl in der "Deutschen Musikerzeitung" 
hervorgeht, gelang das Wagnis aufs beste. "Bei dem 
Werk kam es vor allem auf sauberes Musizieren an. Und 
das wurde erreicht. Ein Dirigent, auch der subjektivste, 
hütte dem Werk nichts anderes, zumindesten nichts 
besseres abgewinnen können". 

Die Berliner Staatsoper bringt gegenwärtig eine Neu
inszenierung des Rings des Nibelungen, Kleiber über
nimmt den ersten und dritten, BI ech den zweiten und 
vierten Teil. Um zu der wieder auftauchenden Frage: 
Wagner mit oder ohne Striche? praktisch Stellung zu 
nehmen, wird der Oberspielleiter Hörth jeden der vier 
Teile abwechselnd mit und ohne Striche aufführen 
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lassen. Der Beifall nach der kürzlich herausgebrachten 
Neuinszenierung des Rheingold war, wie die Berliner 
Börsenzeitung berichtet, "von seltener Intensität". 

Die "Miniaturen", kurze, prägnante Klavierstücke 
des jungen in Jena lebenden Meininger Komponisten 
Heinrich Funk wurden in Dresden, von Irmgard 
Gri p p ai n - Go r g e s gespielt, sehr beifällig aufgenommen. 
Das ausschließlich die Moderne umfassende Programm 
enthielt außerdem Werke von Joseph Haas, Unger 
und Williams (Argentinien). 

Unter dem Titel "Der evangelische Choral" veran
staltete Hanns Kötzschke, der Orgauist der Christus
kirche in Dresden-Strehlen unter solistischer Mitwirkung 
eine vielbeachtete Konzertreihe, in deren Rahmen alte 
und neuere Tonsetzer, von letzteren u. a. Ramin, Franz 
Schmidt, Karg-EIert, Kötzschke, H. Fährmann, S. W. 
Müller und Sittard zu Worte kamen. 

Dem bekannten Berliner Gesangspädagogen Walter 
Howard sind bei einem Dachstuhlbrand wertvolle 
Manuskripte, so eine große Gesangsschule, Original
forschungen über Chines. Musik u. a. vernichtet worden. 

Die Ahonaer Singakademie (Prof. F. Woyrsch) 
feiert am 10. Dezember ihr 75jähriges Bestehen mit 
einer Festaufführung von Händels "Israel in Ägypten". 

Josef Pembaur und LudwigWüllner konzertierten 
in den Solistenabenden der Beethoven-Musikschule in 
Naumburg. 

Der russische "Prof." Dj ounkovski, bekannt durch 
seine Ätherwellenkonzerte (s. Novemberheft S.645) 
wurde nicht nur von Prof. Theremin als des Plagiats 
und Diebstahls seiner Erfindung bezichtigt, sondern ist 
inzwischen auch als Juwelenhehler verhaftet worden. 
Ein feiner Mann! 

Edmund Meisel, der durch seine Filmmusik zum 
"Panzerkreuzer Potemkin" bekannt gewordene Kom
ponist, hat den Berliner Kritiker Klaus Pringsheim 
wegen einer absprechenden Kritik auf 10000 M. Scha
denersatz verklagt. 

Der in Baden-Baden lebende Musikpädagoge Willi 
Oberle hat ein Akkordgeometron (Tonuhr) erfun
den, das auf bisher unerreichte Weise Musik in räum
lich-plastischem Bilde zu konzentrieren vermag und 
als Wichtigstes, die Anwendung des Goldenen Schnittes 
auch auf die Musik ermöglicht. 

"Irenaphon" betitelt sich eine von A. D. Loman, 
Amsterdam, gemachte Erfindung, die ohne Aufnahme
oder Übertragungsapparat jede Musik auf eine Ent
fernung von 4 km einwandfrei vermitteln soll. 

Die Büste Franz Schuberts wurde in diesem Jahre in 
der Regensburger Walhalla feierliehst enthüllt. 

Im Laufe des letzten Spieljahres fanden auf deutsch
sprachigen Bühnen 370 Uraufführungen statt. 

Mit einem neuen Ätherwellen-Instrument. mit 
dem etwa sieben Oktaven gleichmäßig bildungsfahiger 
Töne erzeugt werden können, ist der Franzose Martenot 
hervorgetreten. 

Koblenz. Die bisherigen Verhandlungen üher die 
Fortführung von Theater und Orchester haben jetzt 
zu dem Ergebnis geführt, daß der Weiterbetrieb mit 
Schauspiel. Oper und Operette zunächst für eine acht
monatige Spielzeit gesichert ist. 

Im Foyer des Gewandhauses wurde eine Büste des 
Thomaskantors und Gewandhaus-Chordirigenten K a rl 
Straube aufgestellt. Soli Deo gloria. - Eine Feier 
zum 25jährigen Jubiläum Straubes als Leiter des heute 
mit dem Gewandhaus vereinigten Bachvereins sah den 
Jubilar auf der Höhe seines Ruhmes. 

Ausland: 

Die Wiener Volksoper wird in Zukunft von einer 
amerikanischen Grammophon-Gesellschaft finanziert 
werden, die ihre Schallplattenaufnahmen von Opern
arien berühmter Sänger mit einem eigenen Opern
theater in Verbindung bringen will. 

Die neugegründete russische Zentralstelle für 
Ku n s tin Leningrad hat die Aufführung der Opern Aida. 
Traviata. Rigoletto, Romeo und Julia, die Sage von der 
unsichtbaren Stadt Kitesh (Korssakow), sowie der 
Operetten "Der Bettelstudent" und "Dort wo die Lerche 
singt" verboten, da die Texte dieser Werke der Sowjet
ideologie nicht entsprechen. 

Die französische Regierung hat nunmehr dem franzö
sischen Theater eine Subvention von 5 Millionen Franken 
gewährt. Auf die Oper entfallen 2 400 000 und auf die 
Komische Oper 1000000 frs. 

d'Alberts "Tote Augen" gelangten in Rouen ZUr 

französischen Erstaufführung. 

Mozarts "La finta giardiniera" gelangt unter dem 
veränderten Titel: "La giardiniera per amore" (Die 
Gärtnerin aus Liebe) in einer neuen, von M. Garulli 
stammenden Bearbeitung und unter dessen Leitung alll 
Theater Dal Verme in Mailand wieder zur Aufführung 
Überall Rückkehr zum Alten! Dr. Fr. R. 

Die Berliner Philharmoniker konzertierten unter 
Furtwängler in England mit glänzendem Erfolg. 

Von der auch in Frankreich in diesem Jahre er
scheinenden Schubert-Literatur seien als zwei der be
deutendsten Werke "Franz Schubert. vie intime" Von 
Robert Pitrou, dem Germanisten der Universität Bor
deaux, und "vie de Schubert" von Paul Landormy, dem 
französischen Musikschriftsteller, genannt. 

In der aufstrebenden Fabrikstadt Lodi bei Mailand 
werden VOm 22. November bis zum 21. April eine Reihe 
musikalischer Veranstaltungen geplant, in deren Mittel
punkt ein musikwissenschaftlicher und ein musikdidak
tischer Kongreß sowie eine Ausstellung musikalischer 
Instrumente stehen. In einer Serie musikhistorischer 
Konzerte werden vergessene Werke wieder zur Auf
führung gebracht, darunter das älteste Oratorium: "La 
rappresentazione di anima e di corpo" von Cavalieri, 
das im Betsaal (Oratorium) des Klosters Santa Maria 
in Valicella zu Rom 1600 zuerst dargestellt wurde, 
woher die Gattung ihren Namen trägt, und "Jephta" 
von Carissimi. Dr. Fritz Rose 

VERLAGSNACHRICHTEN 
Anläßlich von John Benj amins 60. Geburtstag am 

17. November (in Firma A. J. Benjamin und D.Rahterin 
Leipzig und Hamburg) ist eine sebr schön ausgestattete 
Festschrift mit zahlreichen Bildern und 22 S. Text 
erschienen. die in kurzen Zügen die Geschichte des im 
Jahr 1818 gegründeten Geschäfts enthält. 



Kurt Atterberg 
Der von der Columbiagesellschaft gestifl:ete große SCHUBER TPRE I S von 
10 000 Dollar ist von der internationalenjury dem schwedischen Tondichter 
KURT ATTERBERG für eine' Sinfonie in C-dur zugesprochen worden, 
die von 500 aus 26 Ländern eingesandten Partituren preisgekrönt wurde. 

o PU S 3. Symphonie Nr.I in h-moll für großes 
Orchester 
Partitur: Partitur-Bibliothek 2834 ............. Rm'40.-
5 Streichstimmen:je Rm.2'40, 26 Harmoniestimmen: je Rm. 1.80 
Klavierstin1me ............................. Rm. 3.-

o PU S 7. Konzert für Violine und Orchester 
Partitur: Partitur-Bibliothek 2829 ............. Rm.20.-
5 Streichstimmen:jeRm. 1.20, 8 Harmoniestimmen: je Rm.-.90 
Ausgabe für Violine u. Klavier: EditionBreitkopf 5242 Rm. 4.-

o P U S 211.. Konzert für Violoncell und Orchester 
Partitur: Partitur-Bibliothek 2830 .............. Rm.15.-
5 Streichstimmen: je Rm. 1.20,8 Harmoniestimmen : je Rm. - .90 
Ausgabe f.Violoncell u.Klavier: Edition Breitkopf 5243 Rm. 3.-

OPUS 23. Barocco. Suite für kleines Orchester 
Partitur: Partitur-Bibliothek 3052 ............. Rm.10.-
5 Streichstimmen: jeRm.-.80, 3 Harmoniestimmen: je Rm. -.60 

OPUS 28. Konzert für Horn und Orchester 
Partitur: Partitur-Bibliothek 3083 ............. Rm.12.-
5 Streichstimmen: je Rm. 1.60, Schlagzeugstimme: Rm. 1.20 
Klavierstimme ............................. Rm. 3.-
Ausgabe für Horn u. Klavier: Edition Breitkopf 5408 Rm. 6.-

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig 
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Musikberichte 
Londoner Randglossen 

Von S. K. Kordy 

rnsere Musikverhältnisse. Die Bedeutung 
eines neuen Redakteurs. Ein Abend 
mit Ravel. Paderewski und Fachmann. 

Seitdem von Seiten bedeutender Fachmänner, 
festgestellt wurde, daß mechanische Musik das 
feindlichste Element, die denkbar größte Gegner
schaft für natürliche ~Iusik werden dürften, seit
dem haben sich unsere Londoner Musikverhältniss", 
immer mehr verschlimmert. Musikalisch genommen, 
befindet sich gegenwärtig alles im Bereiche von 
~olltonarten. \Y ohin sich der Blick des Berufs
musikers auch immer wenden mag, überall sieht 
er nur verringerten Verdienst gepaart mit einer 
düster winkenden Zukunft. ~'o es früher fette 
Verdienste gab, dort gibt es heute angstvolle Vor
zeichen für kommende Zeiten. Die Verschlechte
rung der Verhältnisse hat in der letzten Zeit 
gar ~ manche geradezu erbarmungswürdige Über
raschungen gezeitigt. Hier nur eine Probe dayon. 

Der bekannte englische Cellist Kenneth Par k 
gab allen denen, die keinen Platz während Kreislers 
jüngstem Konzert finden konnten - also einem 
ansehnlichen Publikum -, ein Cello-Recital unter 
der gedeckten Veranda der Albert-Halle, somit auf 

der blanken Straße. Als in der Pause Reines Kon
zertes Kreisler nnter dem Fenster des Küm;tln_ 
zimmers Cello spielen hörte, erkundigte er sieh 
nach dem Spieler, der ihm zu gut für t'inen Straßen
musikanten schien nnd ließ ihm hierauf eine Zehn
pfundnote ",inhändigen. Für die sonst .. normal",·· 
Einnahme dt's öffentlichen Cello-Recitals genügte 
diesmal Kenneth Parks harter Hut, der nach einigen 
Rundgängen immerhin ein ganz nettes Sümmchen 
aufwies. Ein Zuhörer berichtete, daß Park. wenn
gleich er auf der Gasse spielte, dennoch keinen 
ein~igen Gassenhauer. sondern Stücke von Schubert, 
Schumann, Goltermann und Popper gespielt habe. 
Von diesem "Erfolge" ermuntert, läßt jetzt wö
chentlich Kenneth Park im "Daily Telegraph" fol
gende Annonce erscheinen: Royal Albert Hall. 
Cello Recital (outside). 

Das dreigestrichene Musikgespenst : Grammo
phon, Pianola und Rundfunk hat bisher unsäg
lichen Schaden und großen Jammer den Kreisen 
der Berufsmusiker zugefügt. Das erstere hat dem 
Unterricht - besonders dem Privatunterricht -
einen harten Schlag versetzt. Eltern kaufen jetzt 
Grammophons oder Pianolas, mit denen sie ihre 
und die Musiklust ihrer Kinder befriedigen. wäh
rend dem Musiklehrer einfach gekündigt wird. Be
reits auch in etlichen Theatern läßt man die Zwi-

(Fortsetzung auf Seite 724) 

<LI;t.Stiebtid) t)ieroeg <15. m. b.~., )3etlindLid)tetfelbe 

Dr. 91u6olf !J""fdJ 
3tl'ei 8efrbid)'e bet beu'fd)en 9JJufif 
wertvoUe 

Weil?nad)ts~ 

<5 efd)enfe 

fur 
,eben 

tTIufiffreunb 

if)rer Sormen, if)res Stils unb if)rer Stellung im beutjdjen (jjeijtes, 
unb KulturIeben. mit 3af)lreidjen Uotenbeijpie!en unb Bilbern. 

~weite erweiterte Uuflage. Jn fünjHerijdjem (jjan3leinenbanb m 8.80 
nur pllel aus ber S[ul ber gulen Mritl!en: 

\!:iter.;j)entrafbfatt für Deutfdlfanö: ltin roertoolles Bud)! lTuf ber qöl)e ber I)eutigen 
Sorjd)ung jtel)enb. Der Verfaner bejllli In I)oi)ern airabe bie Siil)lg!eit, bas Innerlid) Ifrlebte 
flar unb rel3IJolI bar3ujtellen. lTud) In päöagogljd)er 13e3lel)ung eine erjt!laHlge [eljtung. 
melos, ;j)dtfdlrlft für muHt: ma[jd) 3el9t eine Mraft ber 3ujarnrnenfalfung, einen 
Sinn für bas toetentlid)e unb einen Blim fUr bie großen 15ujarnrnenl)änge, roeld)e jelne 
beutjd)e mujilgetd)ld)te an eine bejonbere Stelle rUmen. (q. mersrnann) 

llouJ S'oe.,in", 2Jon bet 2JioJine 
(jjejdjidjte ber (jjeige / (jjelgenlpie! unb (jjeigenjpie!er ! Umriß ber <tnt, 
toicflung ber Oiolinfompojition. mit 3af)lreidjen flbbilbungen. Budj' 
ausjtattung uon prof. O:urt Stoeuing. Dritte HufL, in (jjan3L m 9.50 
Diefes 13ud/ ent~äft gar nidlts Ißefeb,rtes, ltongweiUges: Der Verfoffer b,ot 
uns dne monogropl!ie gegeben, wefdle ble Ißeige 3um lebenben Wefen madlt. 

llllgemeine mufif3eltun9: StoelJlngs 13ud) Ijt eines ber prad)toolljten toerle, roeld)e 
bas Violintl)erna bel)anbe[n. Der 13e1el)rung jud)enbe mujUer, ber auf Unterl)altung 
bebad)te [Iebl)aber - jeber, ben es rel3t, über einen jo bebeutenben Kulturfa!tor rote 
bie (!jetge näl)eres 3u erfal)ren, rolrb 3u biejern Bud)e mit aufrld)tiger [lebe greifen. 

t)trlangen Sie unftr U'>trbtblatt: ~üd)tr unb noten für ben U'>eilmad)tstifd) 
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Soeben erschien: 

CARL FLESCH SOEBEX ERSCHIEX 

Die Kunst des 
Violinspiels 

in der Reihe unscrer"l\Iusikalischen:'\ ove!1en" 

H. Band 

( 7a /1 a/ Lll ~/){u //1 La U 

llra~c~btn3f~trdt 
Preis (kart.) R:U. 18.- b~r ßunn~Ufejffer unb ~pjd~J.!eute 

Dieser Band, mit dem das monumentale 
\Verk zum Abschluß gelangt, behandelt 
künstlerische Gestaltung und Unter
richt und bringt in einem Anhang die 
musikalische und geigerische Analyse 

aus "Battalus", Der Vorwitzige 1\Iusicant" 
Freyberg 1691 

In künstlerischem Pappband und mit 4 farb. 
Original- Holzschnitten von Pa u I a J 0 r dan 

PREIS IUI. 2.-

von 12 Werken der Violinliteratur . 
(Umfang c. 225 Seiten). 

Zu beziehen durch 
alle 1l1usikalien- und Buchhandlungen 

Verlag RIES & ERLER G. m. b. H. 

Diese kleine Kornödie enthält ein nicht unwich
tiges Stück deutsche!" Kulturgeschichte, und 
schon deshalb, weil sie yom '"orgänger des 
großen J. S. Bach im Thomaskantoratstammt, 
\vird sie heute mit viel Behagen wieder ge
]f:'sen werden. Die farbigen Holzschuitte Paula 
Jordans bilden einen würdigen Schmuck dieses 
heiteren Bändchens, das bei niedrigem Preis 
und mustergültiger Ausstattung eiu prachtiges 

Geschenkwerkchen darstellt. 

BERLINW 15 )Jetlag oon Sr. ~if!ner &. <!. S. W. ~iegel! .!eip3ig 

Zwei neue, erfolgreiche Konzerte 
1. Paul Graener op. 72. Konzert für Klavier und Orchester. 

Solostilnlne .. __ ... _ ......... _ ......... 1\:1. 6.- n. 
"Das nene Opus hat mit seinem Anhauch von origineller Inspiration und 
mit seinem kraftgesegneten Grundton herzhaft angesprochen." (W i I h. Z i n n e 
im Hamburger H-Uhr-Abendblatt.) 

Interpreten: u. a. Käte Heinemann, Li Stadel mann, Karl 
Delseit" Richard Goldschmidt 

2. Paul I{.letzki op.19. ViolinkonzertG-dur_ Ausgabe für Violine und 

N. SI M R 0 C K 

Klavier. (E. S. 934) ......... _ ............ M. 8.-
"Dieses \Verk verdient wie die anderen K0mpl3it,ionen dc, sich immer stärker 
durchsetzenden Komponisten die lebhaften Sympathien, die ihm im Gürzenich 
begegneten. Der hohe Ernst, der durch sein Musizieren geht, die bestimmte 
unaufdringliche Eigenart seiner Satz kunst und die "m;.1terialechte" Behand~ 
lung des SOloparts charakterisieren im Grundzug die Ha ltung dieser künstle
risch überaus kultivierten Arbeit:' (H_ Lemacher im Kölner Lokalanzeiger.) 

"Die Arbeit ist aus kräftiger Fantasie geboren, klar disponiert und orchestral in ge
schmackvoll abgewogener Farbigkeit gehalten. Kletzki gehört zu den Berufenen, 
daran läßt sich nicht zweifeln." (Prof. W. Klatte im Berliner Lokalanzeiger.) 

Interpret: Georg Kulenkampff 
o reh e s t er m at e r i a I: Preis käuflich wie leihweise nach Yereinbarung 

G.M.B.H. BERLIN ILEIPZIG 
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schenaktsmusik yom Grammophon ausführen und 
hat die Musiker erbarmungslos auf die Gasse gpsetzt. 
Der Rundfunk aber sucht mit der \Viedergabe YOll 

Orchester- und Kammermusikwerken die Herzen 
des yordem zahlenden Publikums zu gewinnen. 
Wieviele von unsern Musikenthusiasten besuchen 
heute noch große Orchesterkonzerte ? Ein er
schreckender Bruchteil. Und weshalb auch? .Man 
hat es ja nicht mehr nötig, denn man kann zu Hause 
"am stillen Herd" die besten Programme hören und 
genießen. Damit aber das mechanische Tripel
gespenst nicht alles einheimst, hat sich, zur all
gemein erfreulichen Abwechslung, das die Orchester
musik bedrohende ,,"!\'[ovieton" oder, wie man es 
neuestens nennt: die Talkies - die Spreehmaschine 
mit ihren Abzweigungen für Gesang und Orchester
musik noch eingefunden. Man beabsichtigt näm
lich mit der Zeit in den großen Filmpalästen das 
Orchester zu kassieren, da man die Musik auf 
maschinellem Wege synchronisch mit dem Bilde 
ablaufen lassen will. Diese "praktische" Neuerung 
bedroht die Existenz von ungefähr zwei- bis drei
tausend Orchestermenschen, während die lüsternen 
Massen an der "Stockexchange" mit kaum zu sätti
gender Habgier ihre großen Gewinste einheimsen, 
die sie dem Steigen der verschiedenartigsten 
Aktien zu verdanken haben. In musikalischen 
Börsenkreisen ist in den letzten Wochen das 
Grammophonfieber ausgebrochen. Fast jede Woche 

kündigt sich in dpn großen Tagpszeitungen eine neue 
Gesellschaft mit unglaublich exotischem Kamen an. 
die sich mit der Erzeugung dieser unheimlich mo
dern gewordenen Musikmaschine befaßt. 'Wohin 
soll das endlich führen? - Ein großer Krach nach 
der Übersättigung, ein Krach, wie ihn die Welt 
schon oft erlebt hat, ist unausbleiblich. 

In der letzten Zeit hat sich allerdings etwas zu
getragen, was zwar, streng genommen, mit der 
Musik nichts zu tun hat, jedoch den schlagendsten 
Beweis erbrachte, was ein Musiker, wenn er -
wie man in Wien sagt - schneidig ist, zu voll
bringen vermag. Hier das Histörchen. Sir LandOll 
R 0 n a 1 d, ein Dirigent erster Klasse, ein Kompo
nist von bedeutender Begabung nnd zahlreicher ver
öffentlichten \Verke, der zugleich auch leitender 
Direktor unserer größten Musikschule, der Gllild
hall School of }lusic, mit festem Gehalte VOll 
1000 Pfund Sterling ist, ist, sozusagen über Nacht, 
Redaktenr der "Music 1 News" geworden, einem 
wässerigen Fachblatt, d •. · seit Jahren keine Popu
larität erlangen konnte. .i,~an hat allerlei Experi
mente mit dem Blättchen unternommen, um ein 
Blatt daraus zu machen; allein alle diesfälligen Ver
suche waren fehlgeschlagen. In einer der letzten 
Vorstandssitzungen beantragte ein Mitglied von 
den Starkbeteiligten, Sir Landon Ronald als lei
tenden Redakteur zu gewinnen; sein Ruf wül·de 
das Blatt heben und am Schlusse des Jahres die 

(Fortsetzung auf Seite 726) 

MaxReger 
Begeisterte Urteile der ge
samten Presse rühmen die 
eindrucksvolle Lebendig
keit dieses von Else v.Hase
Koehler aus 4000 Briefen 
gestalteten Lebensbildes . Briefe eines deutschen 

Meisters 

... das beste aller Bücher über Reger. Nun erst kennen wir ihn ganz. Ihn 
kennen aber heißt ihn lieben. (Richard Braungart, Münchener Zeitung.) 

Nicht nur der Künstler hebt sich scharf umrissen heraus, auch der :\Iensch 
mit seinem grundgütigen, reichen Herzen. (earl Krebs in "Der Tag".) 

l\Iehr als es eine Biographie vermochte, rücken diese Briefe ein Künstler-
1 e ben i n Wir k I ich k e i t s näh e. ( Dan z i ger Neu e s t e n N ach r ich t e n. ) 

Der starke, gesunde, gerade Subjektivismus macht die Lektüre der 
Briefe äußerst anregend und unterhaltsam. (Dresdner ?-Jachrichten.) 

Gr.-8°, 338 Seiten. Preis: Geheftet RM.6.-, in Ganzleinen RM. 10.--

KOEHLER & AMELANG/LEIPZIG 
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Ordlfs1fr-Par1i1urfD 
(Komplette Opern) Format 23x17 gebunden 
(Die mit * bezeichneten Partituren sind nur 20 X I4 

und nur broschiert! ) 

Bdlini, V" Norma . .. 25.
Boito, A., 1'tl ephista

pheles • ...•...•.. 25.-
- Nero •...•••..... 25.-
Donizetti, G., L' Elisir 

d' amore (Liebes
trank) ....•...... 25.

Mascagl~i, P., [ris ... 25.-
*l~leyerbeer, G., Robert 

der Teufel . .•..... 25.
Montemezzi,I.,L'Amore 

dei Tre Re (Die 
Liebe dreier Kcnige) 25.

Piutti, I., Debora und 
Jael ..••...••••.• 25.-

Ponchielli,A., Die Gio-
conda •.••.•.•••• 25.-

Puccini, G " Dt"e Bo-
heme •.•..••••..• 25.-

- Gianni Schicchi .. I5.-
- Madame Butterfly 25.-
- Manon Lescaut ... 25.-
- Das Mädchen aus 

dem gold. Westen •• 25.-

Puccitz.i, G., Schwester 
Angelica. 0, •••••• 15.

- n Tabarro (Der 
Mantel) ..•.••..• I5.-

- Tosca .......••.• 25.-
- Turandot .......• 25.-
Respighi, G., Beljagor 2S.

* Rossini, G., Der Bar-
bier von Sevilla ••. 25.

*- Wilne/rn Tell ..••• 25.-
.Spootini, G., Die 

Vestalin .•••.•••• 25.
Verdi, G., Aida ...•.. 25.
- Ein Maskenball •• 25.-
- Falstatt ••••••••• 25.-
- athello •.•••••••• 25.-
- Requiem (Messe) .• 25.-
- Rigole/tc ......•.. 25.-
- La Traviata (Vio· 

letta) ...•••.••••• 25·-
- Der Troubadour •• 25.
Zandonai, R., Conchita 25.
- Francesca da Ri .. 

mini •.•......... 25·-

G. RICORDI & CO., LEIPZIG 
.J.lusikverleger - Breitkopfstraße 26 

l\lailand, Rom, Neapel, Palermo, 
London, Paris, New York, Buenos Aires, 

Sao Paulo (Brasilien) 

Soeben erschienen! 

~~eobor 
~au~mann 

Op. 9. Quartett (a.moll) für zwei 
Violinen, Bratsche und Vio-
loncello ........... ]\1. 5.-

Op. 10. Vier Lieder (Hertha Feder
mann) fiir eine Singstimme 
und Klavier. 1. Kreuzgang. 
2. Vor Tag. 3. Notturno. 
4. Die Tat ........ 1\1. 2.50 

Op. 15. Kinderlieder. NeunKlavier
stücke für dieJl1gend M. 2.50 

Op. 16. Sonate flir Violine und Kla-
vier .............. 1\1. 4.-
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Hervorragende Neuheit für Klavierspieler 

1ft etpen ßlaßittt 
Original - Kompositionen, ausgewählt und be

zeichnet für Klavier von 

KURT HERRMANN 
BAN D I: Händel - Haydn 
BAND II: Mozart-Beethoven 
BAN D III: Schubert - Schumann
Mendelssohn - Bartholdy 

JEDER BAND MARK 2.50 no. 

Zur Einführung in unsere Klassiker uud als Fortsetzung 
des weitverbrcitetC'Il AlburTIS "Der erste Bach" erschienen 
die obigen 3 Bände. Im Vorwort schreibt der Herausgeber: 
nVorliegende Bände sollen in erster Linie die 
musikliebende Jugend mit unseren Klas-
5 i k ern ver t rau t mac h e n. Bei der Auswahl kamen 
also nur kleine Formen in Betracht, Stücke, die klanglich 
leicht verständlich sind, die getanzt oder gesungen werden 
können, und auf diese 'Ai eise besonders rhythmisch an~ 
regen. - Die Sammlung enthält nur Originalkompositionen, 

also keine Bearbeitungen oder Erleichterungen." 

DAS BESTE FÜR DEN UNTERRICHT 

1Jtrlog ®cbtÜbtt ~ug & tO'1 J!ciP3ig 

NEUDRUCKE 

RUSSISCHER MUSIK 
Zuletzt erschienen: 

Arends. ap. 7, Concertina f. Viola u. Pfte....... 6.
Arensky. op. 25 Xr. 3, Etude Ges·dur, 2 hdg.. . 1.75 

'op. 36 Kr. 13, Etude Fis-dur, 2hdg...... 1.50 
op. 56 N"r. 3, Chant triste tür Cello u. Pft. 2.

Conus, Concerto E-moll für Viol. und Pft. •• '" 5.-
Gliere, op. 34, 24 Pieces caract. hir Pft. 4 Hefte je 2.50 
Koussevitzky, op. 3, Concerto für Contrabaß 

und Plt. ••••.••...•.......•...•.•... j.---

0p. 4, Humoreske für Contrabaß u. Pft. 1.75 
Rimsky .. Korsakow, Hymne an die Sonne f. Kla\". 

bearbeitet von Walter Niemann •.... 2.

Tschaikowsky, op. 20, Schwanensee-Ballett, 
Klavier-Auszug ..•.•...... " .••.•.... 10.~ 
Suite für Salonorchester .• ..• .••. .••. .• 8.-

A usjührliches Verzeicknis 
der vollständigen Sammlung kostmfrei! 

NEU! ROB. FORBERGS NEU! 

TONKUNSTKALENDER 1929 
Bildnisse u. Biograph. neuzeit!. l\1usikgrößen M. 2.-

ROß. FORßERG, LEIPZIG Cl 
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Wölfer Niemönn 
(in löf! öul SdiloD Dürönde 
op.62O Romantische l'\ovelle in 6 Kapiteln 

nach \\' orten von Eichendorff für 
Klavier zweihändig 
Ed.·Kr. 2223 ....................... :\1. Z.-

\Y.::\. ist zum Interpreten Eichendorffs, d. h. zu 
seinem musikalischen Nachdichter \·Oll ::-\atur 
aus be~timrnt. Er Lietet UllS hier eine herrliche 
Tonschöpfung. 

EDITION STEINGRÄBER 

langersehnte zufriedenstellende Bilanz aufweisen. 
Die übrigen Mitglieder sahen sich ;-erdutzt und 
ziemlich fragend an, als ob sie der An"icht wären, 
daß der illustre Sir Ronald für diesen Posten nicht 
zu haben wäre. Man beschloß, ihm auf schrift
lichem Wege die Stelle anzubieten. Sir Landon 
nahm an, und siehe da, unter dem Zauberstab -
oder soll man besser unter der Zauberfeder Sir 
Landons sagen? - ist The ~Iusical K ews nach 
Landons erster ;-on ihm redigierten Nummer zur 
bestgelesenen Musikzeitung Londons geworden. 
Wenn ich noch hinzufüge, daß Sir Landon Ronald 
nun gemütlich noch 1000 Pfund außer seinem festen 
Gehalte in der Guildhall einsteckt, muß man un-

Die sdlöns1e und I!rundlel!ende DiUS1ellunl! 
der musikalischen Kultur aller Zeiten und Völker ist das 

Handbuch 
der Musikwissenschaft 

Herausgegeben von Professor Dr. Ernst Bücken 
'.:Oll der L'niversität Köln unter l\[it\virkung eillPf 

großen Anzahl \ on .:\lusikgelehrtcn. 

Etwa 1300 Kotenbeispiele und etwa 1200 Bilder 
gegen monatliche Teilzahlungen yon 4- (imlf. 

Man überzeuge sich durch Augenschein und verlange An
sichtssendung Nr. 91 b von 

4r1ibus e1 li1eris. Ciesellsdlol1 lür liuns1-
und li1ero1urwissensdlol1 m. b. H .• Po1sdom 

willkürlich zu dem Schlusse gelangen, daß der 
Posten eines verantwortlichen Redakteurs denn 
doch sehr verlockend sein muß. Es st'i noch he
merkt, daß diese \V'ahl in Musikkreisen trber
raschung und sogar Aufsehen erregte, denn die 
Stellung eines geistigen Oberhaupts einer Musik
zeitung ist und bleibt immer noch - in Londoll 
wenigstens - eine stark beneidete und gesuchte 
Erwerbsquelle. Lnd wir Korrespondenten bleiben 
immer nur etwa Sechzehntelnoten im Vergleich!' 
zu einer ganzen Note mit der Korona darauf. 

Ein ganzer Abend mit Ravel ist mehr als man 
gemeinhin vertragen kann. Er geht einem oft auf 
die Nerven. Teilweise wässerige Musik, die sich 

(Fortsetzung auf Seite 728) 

MUSIK FaR BLaSER 

Auskunft 
erteilt 

von JAN INGENHOVEN 
1. Quintett für Oboe, Flöte, Klarinette, Horn, Fagott (kamp. 1911). 

Verlag Tischer& Jagenberg, Köln 
2. Quintett für Klavier, Oboe, Flöte, Glarinette, Fagott (1914). Manuskript 
3. Trio (cinq pieces pour trois instruments divers) Flöte, Klarinette, 

Harfe (19 I 5). Verlag Senart, Paris (in Deutschland Tischer& jagenberg) 
4. Sonate für Klarinette und Klavier (1916). Verlag Tischer& Jagenberg 
5. Allegro-Andante-Finale (für drei Klarinetten es-c·A, drei Oboen c-F-

Baii oder Fagott und Klavier) (1924). Manuskript 
6. Sonatine fUr Violine u. Klarinette (oder Viola). Verlag Tischer& jagenberg 
7. Trio für Flöte, Klarinette, Fagott (1927). Manuskript 
8. Quintett für Flöte, Klarinette, Violine, Bratsche, Cello (event. Oboe, 

EngI. Horn, Fagott) (1927). Manuskript 
9. Andante-Allegretto (1923) für obI. Instrumente (Oboe-Flöte) Streicher 

und Klavier. Manuskript 
10. Vier Stücke für sechs Bläser (Klarinetten und Hörner) und Streicher 

(1925), [event. Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, 2 Hörner und Streicher]. 
In Vorbereitung bei Tischer & Jagenberg 

I L Musik für Blasorchester (1914/15). Manuskript 

Verlag Tischer & Jagen berg, G. 111. b. H., Käln-Bayenthal 
Kastanienalle 20 

-
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FÜR KONZERT 
UND HAUS 

KLASSISCHE UND ROMANTISCHE VORTRAGSSTüCKE 
FÜR VIOLINE UND KLAVIER 

Bearbeitet und mit Fingersatz versehen von 

HENRI MARTEAU 
Professor am Dresdener Konservatorium 

* 
VIOLINE SOLO 

TJieuxtemps, Op. 55. Six morceaux .... M.1.40 I Sivon; Op. 25. 12 Etudes - Capri ces .. M. 2.-

VIOLINE UND KLAVIER 
Ber!ioz, Träumerei und Caprice ...•.. M.1.20 
Biriot Elegie h-moll ................ M. 1.-
Bocdjeri11l; Menuett A=dur .....•...... M. 0.70 
Giardilll; Musette G=dur •.•......... M. 1.-
- Gigue G-dur ......... " ........... M. 1.-
Godard; Op. 28 Nr. 3. Adagio pathe= 

tique ......•••... .co •••••••••••••• M. 1.-
- Canzonetta a. Op. 35 ....•......... M. 1.-
- Berceuse de Jocelyn ................ M.1.-
Gounod; Vision de Jeanne d' Arc ...... M. 1.-
- Cäcilienhymne .................... M. 1.-
Händel; Largo aus Xerxes ..•....•..•. M. 1.
Lionard; Op. 41. Nr. 1/6. Sechs leimte 

Solostüme " •...•......• " ......... a M.1.20 
Nr. 1 D=dur. Nr. 2 E=dur. Nr. 3 G=dur. 
Nr. 4 C=dur. Nr. 5 d=moll. Nr. 6 E=dur. 

- Op. 60. Romance ......... " ...••••.. M. 1.-

Lionard; Op. 61. 5 humoristisme Stüme. 
Nr. 1/3 a M.1.-, Nr.4 und 5 .... a M. 1.20 
Nr. 1. Hahn und Hennen. Nr.2. Im \Valde. 
1'r. 3. Katze und Maus. Nr. 4. Esel und 
Treiber. Nr. 5. Serenade des martialischen 
Hasen. 

- Op. 62 Nr.1j6. Sems Solostüme .... a M.1.-
Mofique, Op.55. Saltarella A.dur .... M.1.50 
Mozart Rondo concertant B=dur ..•... M. 1.40 
Raff, Kavatine ....••................ M.1.-
Rece0 Op. 15 Nr. 5. Berceuse G=dur .. M.1.-
Rubinstein, Op. 3 Nr. 1. Melodie ...... M.1.-
SdJUcert Ständmen ..••......•...•.•. M. 1.-
Sivorr; Smlaf, mein Kindmen .......... M. 1.-
Tsdjai'liowsli;y, Op.26. Serenade melan= 

colique ....•..................... M.1.20 
TJieuxtemps, Op. 43 Nr. 4. Gavotte D=dur M. 1.-

"Jeder Geiger, der dtese Stüdie Jpieft, wird bafd davon überzeugt, daß dt·c Bearbeitungen einen aus= 
gezeimnetm Gesmmadi für einen sofistismen Vortrag, verbunden mit einer J3ervorstemenden Kenntnis 
des künstkrism wirkenden Lagenwemsefs verraten. Im habe diese Stüdie mit einem wirkfim dank= 
baren Empflndenjür Marteau gespieft und kann den Gebraum der Bearbeitung jür jeden Konzert= 
saaf empjehfen. 7emnisme Smwierigkeiten sind in den Stüdien nimt vorhanden. Sie verfangen nur 
Gesmmack für einen künstferismen Vortrag." Viofinvirtuos earf Herjorth, Haffe a. S. 

Durch alle Musikalienhandlungen erhältlich 

EDITION STEINGRÄBER 
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ACHTUNG! 
Passendes Weihnachtsgeschenk! Gelegenheitskauf! 

Ü1ez te C){~Vlzertbra~/cile 
AUS DER KüKSTLERWERKSTATT DES HERRN 

PROF. DR. F. J. KOCH IN DRESDEN 

mit Bogen und Kasten für Mark 600.- zu verkaufen 

Anfragen unter A.O.I895 befördert der Verlag der Z(M 

gern als bedeutend aufdrängen möchte und die 
einen nur sehr selten packt, so daß man sich schon 
zufrieden gibt, wenn sie bloß das einfache Interesse 
rege erhält. Eine Violinsonate zeigte Geist, doch 
stand sein von ihm dirigiertes Septett bedeutend 
höher. Der volle Saal, von der erheblichen Re
klame vollkommen gefüllt, gebärdete sich fast mehr 
französisch als englisch in seinen enthusiastischen 
Beifallsausbrüchen. -

N ach einer Generalpause von mehreren Jahren 
erschien Paderewski wieder einmal. Er ist älter, 
aber nicht alt geworden. In seinem Spiel liegt 
immer noch etwas von jenem Zauber, durch den er 
in früheren Jahren seine Zuhörer so mächtig hinzu
reißen vermochte. Heute, merkwürdigerweise, glänzt 
er noch besonders als Chopinspieler. Der herrliche 
Anschlag, auf einem Erardflügel, gepaart mit dem 
tiefsten Eindringen in den Geist des unerreichten 
Klavierpoeten, ließen Paderewskis Kunst in hell
stem Lichte erscheinen. Die große Zuhörerschaft 
der Queens Hall konnte sich nicht satt genug hören. 
Und noch ein anderer Pianist spielte die Woche 
darauf: der 80jährige, sich immer noch jugendlich 
gebärdende Pachmann, der zur Abwechslung sein 

HAUSMUSIK 

neuntes "Abschiedskonzert" in der Albert-Halle 
gab. Aufdem Programm stand natürlich bloß Chopin, 
merkwürdigerweise ohne Polonaisen. Es gab wie
der Gelegenheit, dem alten Humoristen neue Späße 
abzulocken. Es gibt Pachmannliebhaber in London, 
die nur kommen, um sich an des Künstlers Mätz
chen und Späßchen zu laben. Und Pachmann 
scheint das zu wissen. Mitunter ertönt lautes 
Lachen im Saal. Pachmann ist mehr als populär. 
Er beherrscht die Massen selbst in seinen vor
gerückten Jahren mit seiner nicht zu überbietenden 
Magik der Phrasierung. Und noch immer bleibt 
er unerreicht, wenn er Chopin reden läßt. Ich bin 
der festen Meinung, daß der verhätschelte Liebling 
der Londoner bald wieder sein zehntes Abschieds
konzert geben wird. 

BARMEN. Konzerte. Der letzte Konzertwinter 
zeigte dank umsichtiger Leitung Franz von Ho e ß
lins ein reiches Bild musikalischen Schaffens älterer 
und neuerer Zeit. So brachte die Konzert-Gesell
schaft die Johannispassion von Bach. H. Kaminskis 
Magnificat (man härte auch sein Concerto grosso), 
Bruckners 150. Psalm, ferner gab eseinetrefflicheAuf-

(Fortsetzung auf Seite 730) 

Eine Auswahl klassischer und romantischer Stücke für 
2 Violinen und Violoncell I Gesetzt von Paul Klengel 
Heft I: Händel, Bach .........................•........... . Ed.-Nr. 248I M.3·-

INHALT: 1. Händel, Sarabande (aus der Suite XI für Cembalo). I 5· Bach, Sarabande aus der 3. Partita ..••........••. 
2. Bach, Gavotte I und II aus der 6. Cello-Suite...... 6. Bach, Menuett I und II aus der 3. französischen Suite 
3. Händel, Gigue (aus der Suite XIV für Cembalo),. o. 7. Bach, Scherzo aus der 3- Partita ••••.••.•••••••••• 
4. Bach, Gavotte aus der 5. französischen Suite. •••••. 8. Bach, Gavotte aus der 6. französischen Suite ••••••• 

Durch alle )'lusikalienhandlungen erhältlich 

STEINGRÄBER-VERLAG ,LEIPZIG 
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MUSIKER-LEXIKON 
herausgegeben von 

DR. ERICH H. MÜLLER, 
Direktor des Pädagogiums der Tonkunst in Dresden, \'orsitzender der H('inrich Schütz-Gesellschaft e. V" 
Herausgeber des Simrock-Jahrbuches 

Enthaltend 

7000 Biographien 
leb end e r Komponisten, Musiker, Sänger und Sängerinnen, :\Iusik - Pädagogen 
und :\Iusik-Gelehrten auf etwa 700 Seiten in Groß-Lexikon-Format. 
Broschiert M. 32.-, Ganzleinen mit Goldprägung :\1. 38.-, Halbleder :\1. 4+.
Das umfängliche "\Verk gibt AufschlUß über Familie, Leben llnd "\Verdegang des 
in Frage kommenden Künstlers, es zitiert die einzelnen "\Verke nach Erscheinungs
jahr und Verlag. 

Es ist unentbehrlich für 

Theater, Konzertdirektionen, Musiklehranstalten, 
Vereinsvorstände 
zum Engagement von Künstlern 

Dirigenten, konzertierende Künstler, Vereinsleiter 
zur Zusammenstellung von Programmen 

Musikkritiker und Musikschriftsteller 
zur Abfassung von Büchern und Artikeln 

Musikalien- und Buchverleger 
bei der Übernahme von Verlagswerken 

Bibliotheken, Musikalienhandlungen, Buchhandlungen 
bei Bestellung von Noten und Büchern 

Musikfreunde 
zur Orientierung über Künstler und ihr Schaffen 

Eltern und Erzieher 
zur Auswahl geeigneter Musiklehrkräfte 

Verlangen Sie durch Ihren Buch- oder Musikalienhändler un

verbindlich ein Ansichtsstück. - Wir gewähren Teilzahlung 

Wilhelm Limpert-Verlag, Dresden-A. I 
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führung von Händels Acis und Galathea durch d<>n 
.\Iadrigalchor unter Leitung von Fr!. E. Pot z, 
weiterhin Bachs Kaffeekantate und Berlioz' fast 
verg!'ssene "Fausts Verdammung", beide durch den 
von H.Inderau geleiteten Oratorienchor. Josef 
_\rnold brachte J. Haydns wieder aufgefundenes 
C-1Ioll-Requiem zur \Vuppertaler Erstaufführung. 
Eine feinsinnige Abendmusik des II ach - Ver ein s 
(Dirigent G. Grote) brachte u. a. H. Schütz' 1lagni
fikat für Doppelchor und Kaminskis 6stimmige 
.Motette für Chor und Altsolo "Der Mensch lebt 
und besteht·', welche im Schlußsatz heldische 
Glaubenskraft durch prachtvolle Polyphonie zum 
Ausdruck bringt. 

Ein slawisches Sinfoniekonzert machte mit 
der etwas unpersönlichen 2. Sinfonie von Paul 
Kletzki bekannt. Vorteilhaft stach dagegen Sme
tanas melodiegesättigte .,1Ioldau" ab! An einem 
romanischen Abend erklang Casellas Rhapsodie 
für großes Orchester: eine sinnvolle Schilderung 
südlichen Volkslebens mit allen Mitteln musika
lischer Kunst. Klangreich in Variationenform baut 
Respighi mit Verwendung von .\Ielodien aus dem 
Graduale Romanum sein Concerto gregoriano auf. 
Den tiefsten Eindruck hinterließ aber die phanta
stische Sinfonie von Berlioz. Zu erwähnen sind: 
ein Hugo Wolf-Abend der hiesigen Sopranistin 
:\1. H aud e, Schubertabende von Frau Sa a tweber, 
Schlieper, A. Schoenmaker, E. Grote, Frau 

Saatweber (Kammermusik) sowie em 1Iusikabend 
des Siewert-Konservatoriullls mit Pfitzners etwa, 
zu lang geratener C-1Io11-Sonate op. 2,. einer 
früheren, nicht übeln D-Dur-Sonate von Hindemith 
und Liedern von Siegl und Haas. H. Oehlerkillg. 

JENA. Gastspiele der 1Ieininger Landeskapelk 
eröffneten und beschlossen den vorjährigen KOll

zertwinter; beide Konzerte zeigten das altberühmt., 
Orchester als außerordentlich leistungsfähiges KOIl

zertorchester mit hoher technischer Kultur. Die 
Konzerte brachten unter Leitung yon Prof. Volk
mann, klass. u. romantische Musik, während die 
mehrmals gastierende W-eimarische Staatskapelle 
(unter Praetorius und Volkmann) sich ,"or allem 
in einem Brahms-Abend und einem Russischen 
Abend (u. a. Erstaufführung yon Mjaskowsky" 
7. Sinfonie op.24) auszeichnete. Dann gab es in 
einer Schubertfeier die "Unvollendete", eint' 
Reihe von Männerchören mit Begleitung von Blas
instrumenten und eine glänzende Aufführung der 
As-Dur Messe. Als außergewöhnliches Ereignis yer
zeichnen wir die ungekürzte Aufführung der Mat
thäuspassion, deren vollendetes Gelingen die Arbeit 
des philharmonischen Chores in helles Licht rückte. 
Unter den Gesangssolisten ragten H. Achenbach
Tübingen (J esus) und R. Bröll-Dresden (Evan
gelist) hervor; neben ihnen standen E. H ähnel
Zuleger-Leipzig (Sopran), A. Dahlet-Jena (Alt. 

(Fortsetzung auf Seite 732, 

ALBERT TREjVTI~TI 
SIEG DER JUNGFRAU 

Roman. Zweite, umgearbeitete AUf/age, Herbst 1928. 290 Seiten, geh. 111 4:50, Ganzl. 11:1 6.-
,luf ~em 0run~e einer mit g!üf)en~m, rrangenben ~arben gefd)HDerten l5üDtiroler ~anDfchaft erlebm wir in f)hlrei~en~er :Di/tion 

bie in bie 3rre gef)mbe ~iebe eineä 'manneä, fein leibvollcö ::Ringen um reine ~ie6e unD feine enblid)e itrlofung im ,,6ieg ber Jungfrau", 
,,'mufif unb 'märd)entone finb in biefem l)ei~en, f)eqerfiillten :Bud)e, in biefer 6d)ollf,eit"bibel amI fonnigem l5übtiroL :Der :Dichter 

fief)t mit trunfenem 'Uuge wunbervolle :Bilber, bie er mit einer anfd)miegenben 6rrad)e fellener plafti! unb l5d)onl)eit baquftellen weili." 
(:Die 0eg,nwart) 

DER WEBSTUHL 
Roman. 1928. 284 Seiten, geh. 1'Vl 5.50, Ganzl. 3:1 6.50 

:Diefer ::Roman fft gleid)fam ein :Betenntnill 3um 'menid)en alll Wer/leug 00tteil, alll 00tiell "Web/ned)i", ber in Der itrfüllung ~e" 
~llltage" Daß 0otdid)e 6ewal)ri unb bewii!)r!. 

"itin :Bud) inmrer itrgrijfenl)eiten, von ftarf ibcaler .\traft. UnD aud) bel' :Did)ier immer miid)tig unb felTelnb in 21aiurid)HDertln" 
unb 21aturbefcelung." .. (JlIlill" .pari im ,,;rag") 

DER GROSSE FRUHLING 
Roman. Zweite umgearbeitete Auflage, 1928. 260 Seiten, Ganzl. 111 6.-

:Da" :Drama einer jllgenblid)en ~ie6e, bem ::Rl)~il)mua ber Jal)relljdten folgenb, vom 'Uuf6rlld) Der ~eibenfd)afi im füblid)en ~rü!)lin,l 
bio jU i!)rem ;robe im norbiid)en :Bergwinter. 

,,011ltl;)oll unb farbig ift fein .\tlang, fo voll id)wiirmenber pl)antaiie unb verid)wenberiid) iiberquelknber prad)i iin~ ieine 6d)ilbe, 
rllllgm, IIn~ fo tief un~ hei~ unD gewaltig finD bie 6iröme bid)ieriid)en ;remreramellte"." (:Die 3ett' 

GOETHE 
Der Roman von seiner Erweckung. 6.-10. Tausend. 665 Seiten Dünndruck, Ganzl .• '1:1 9.~ 

:Daß entid)ei.Dellbe itrlebnili ber eriten italienifd)en :Reife lIad) 6illn Ullb :Bebeutullg ftelli ;rrentinill großer 0oetheroman bar, Die 
geiftige unb feeli,",e itrwed'ung (Iloetf,eß biß !ur enDgültigen itrfenntnili feiner gro~en fÜllftlerifd)en :Berufung. 

,,:Daß Werf bebeutet ~ine gan) ftarle, felbftiinbige .\Oeiftllng vo({ ~ol)er 6cl)oll~eit linD Wahrheit, weit getrennt 1;)011 jenen biograpl)iicbell 
::Romanen, bie jeqt bie groue ;raget\mobe finb." (:Die .\Oiteratllr I 

DEUTSCHE BRAUT 
Ein Südtiraler Grenzlandroman. 3. Auflage, 337 Seiten, Ganzleinen .11 5.50 

:Der IIralte 0egenfaq 3wiid)en :Deutfd) IIIID Wclfd) finbet im itrle6ell eineli belltfd)'iialiellifd)en :Brauipaareli hinreißenDe, bie id)weren 
fecliid)en .\ton~ifie ü6eroeugenb l)eraußar6eitenbe :Darftellung. 

,,:Daß ift gerabe ;rrentillia mir bio!)er in gleid)er '.lJo({ellbulIg 1I0d) nid)t 6egegnete .\tunf!, I;)erid)i,bene,; :BIllt 10 unmittel6ar bid)teriid)ef' 
'Ugena werben 3" lalTen. (.pannol;) . .\tllrier' 

VERLAG G E 0 R G D. W. C ALL W E Y I M ü N eHE l' 

--



t 
.~ 

ADOJLJF WE][§§MANN 

DIE ENTG()TTERUNG DER MIJSIK 
Kartoniert ;\13.-

Eine scharf und klar gesehene, in geistreichem Parlando leichtfüliig geschrie
bene Schilderung des Zustandes der gegenwärtigen ;\[usik und ihrer Trieb-

kräfte. ( . .'I,llgemeine :\1usik-Zeitl1ng, Berlin) 

Das faszinierend geschriebene Buch ist ein großartiges Zeitgemälde, ent
worfen mit dem Stift des künstlerisch orientierten Kulturpsychologen ; 
es mahnt zum Znsammenschluß aller, die die Herrschaft des Geistes über 

die Materie wollen. (Berliner :\lontagsposl) 

DIE NIUSIK DER SINNE 
Der Virtuose - Die Primadonna - Der klingende Garten 

In Leinen gebunden 1\1 8.-

vI" eißmann zeichnet sehr verständnisreich das stete Schwanken der :\1usik 
zwischen Sinnlichkeit, Sinnendienst und Geistigkeit. Als 'Vortkünstler und 
Stil virtuose findet er den rechten Plauderton, um hinter Kulissen und Mensch
lichkeiten zn leuchten. Alles ist so menschlich verstehend und dabei grausam 
unerbittlich und in seiner Bedeutung für die künstlerische Entwicklung ge
sehen und geschildert, daß man gar nicht daran denkt, weIch umfassen
des vVissen da vor uns ausgebreitet wird. (Essen er Allgemeine Zeitung) 

DIE MUSIK IN DER WELTKRISE 
:\Iit zahlreichen N'otenbeispielen und 9 Bildbeigaben. 3. erweiterte Auflage 

In Leinen gebunden :VI 8.-

Das Buch ist Zeitgeschichte, Kulturbild, Kunsttheorie, Musikästhetik. Da
bei von einer Gedrungenheit des Stils und der Ideengänge, die den Leser 
zwingt, jeden einzelnen Satz mit größter Aufmerksamkeit zu lesen, damit 
ihm nichts von seinem Gedankeninhalt entgehe. (Vossische Zeitung) 

CHOPIN 
10. Tausend. Klassiker der Musik. 
Gebunden M 7.50, Leinen :\1 8.50, 

Halbleder M 11.5° 

Das Buch ist eine literarische Tat, 
sein Stil ein Poem. (Breslauer Zeitung) 

VERDI 
5. Tausend. Klassiker der Musik 
Gebunden M8.50, Leinen M9.50, 

Halbleder M 12.5° 

Das virtuos geschriebene Buch ist be
wunderungswürdig. (N. Wien er Journ.) 

DlEUTSCHlE VlERLAGSANSTALT STUTTGART 
lBlER.lLlIN UND lLlElIlPZrrG 
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E. Meyer-Halle (Tenor), G. Grauert-)lünchen 
(Baß). Die Kal1lUlerm usik wurde in reichem Maße 
gepflegt. Sigrid Onegin gab einen Liederabend, 
ferner wurde Tscherepnin bei Gelegenheit der 
l' rauff. seiner Oper 01-01 im benachbarten Weimar 
zu einem Konzert mit Paul Grümm er gewonnen, 
in dem als Neuheiten besonders die ursprünglichen 
Kompositionen Tscherepnins interessierten: Pre
Iudes für Cello und Klavier, Sonate für Cello und 
Klavier, Nocturno und Tanz für Klavier. Die Gast
spiele des Klingler-Bentz- und Budapester 
Quartetts galten in erster Linie dem Andenken. 
Schuberts. Schließlich gab es noch eine erlebnis
reiche Aufführung des Septetts von Beethoven und 
des Oktetts von Schubert durch Musiker vom Ge
wandhaus. -Das von Georg Böttcher unter dem 
Namen "Jenaer Sinfonieorchester" gegrün
dete Orchester gab 2 Abonnementskonzerte mit Auf
führungen von Haydn, Mozart und Schubertschen 
Sinfonien und Ouverturen. Ein Konzert der gleich
falls von Böttcher geleiteten "Liedertafel" inter
essierte besonders durch Aufführung der "Drei 
Madrigale mit Zwischenspielen für Klarinette und 
Bratsche von Hans Lang. Gieseking fesselte 
durch geniale Auslegung von )Iax Regers Bach
Variationen op. 81. Der Jenaer Männergesang
verein, ein leistungsfähiger, hochwertiger Chor von 
200 Sängern, konzertierte wiederholt. Das vom 
29. Juni bis 2. Juli veranstaltete Fest seines 

Ein volkstümliches Oratorium, 
nicht schwer und äußerst dankbar, ist 

etarl ~oewe 
Das Sühnopfer 

Des Neuen Bundes 
Passionsoratorium für gemischten Chor, Streich
quintett oder Orchester und Orgel. Partitur für 
Streichquintett 1\1. 6.-. Klavier-(Orgel)-Auszug mit 
Orchestrierung für großes Orchester M. 4.-. Chor
stimmen (Sopran, Alt, Tenor, Baß) je .M. -.30. 
Orchesterstimmen : Violine 1. II, Viola, Cello, Baß, 
Flöte I/lI, Klarinetten I/II, in B, Oboe, Hörner I/lI 
in F je M. -.80. 2 Trompeten in B, Posaune, 
Pauken je ::\1. -.40. Fagott 1\1. 1.60. Textbuch mit 

Einführung :\1. -.25. 

Für die Kirchenchöre ist mit Loewes Sühnopfer ein 
selten schönes \Verk gewonnen, das schon über 500 
erfolgreiche Aufführungen erlebt bat. Die Bearbeitung 
für Orchester besorgte Musikdirektor F. VV. Karl in 
Schwenningen. Der Klavierauszug enthält die An
gaben über Orchestrierung. Für die Aufführung mit 
Streichquintett ist die Partitur maßgebend. Prospekt 
mit Einführung bitten wir zu verlangen. Der Klavier-

auszug wird gern zur Ansicht gesandt. 

F.W.GADOW&SOHN G.M.B.H. 
Musikverlag in Hildburghausen 

lOOjähr. Bestehens brachte ein Konzert mit Chören 
der Nürnberger Sängerwoche, ein Kirchenkonzert 
u. a. mit Schuberts deutscher Messe, ein Liederabend 
Elisabeth Schumanns (\Vien) und ein Chor- und 
Orchesterkonzert großen Formates. Der unter Volk
mann stehende Verein bildet eine Hauptstütze aller 
größeren Choraufführungen in Jena. - Solisten
abende traten in diesem Jahre zurück. Als feinsinnig" 
Interpretin insbesondere moderner Musik zeigte sie h 
die einheimische Altistin A. D ahlet. In )faria 
Pro eiß-Frankfurt begrüßten wir eine tüchtige 
Pianistin. Martea u spielte mit Eickemeyer Baeh
Sonaten. Die einheimische Pianistin Hilde Ho ff
mann-Knopf gab einen Klavierabend. Höheres 
Interesse beanspruchte der junge Pianist Georg 
\Vinkl er, (Bach, Mozart, Schubert, Strawinsky). 
Volkmanns a-cappella-Chor bot in mehreren 
Abendmusiken wertvolle Gaben, hauptsächlich Mu
sik alter Meister vor und um Bach. Durch Volk
manns immer interessantes Orgelspiel gewinnen 
diese Abendmusiken weitere Bedeutung. Die Ba c h
Gemeinde führte zwei Kantaten und das Konzert 
für Klavier mit Streichorchester D-Moll in einer 
Bearbeitung von Willy Eickemeyer auf. Der V 0 1 k s
hochschul-Kreis brachte unter der Leitung von 
Alfred Thiele das Weihnachtsoratorium von Schütz_ 
Das Collegium musicum der Universität (Lei
tung Dr. D anckert) pflegt vorzüglich historische 
Musik. Wertvolle Eindrücke vermittelte eine Auf-

(Fortsetzung auf Seite 734) 
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DIE GITARREN 
UND LAUTEN 
der Werkstätten "Die Gitarre", Berlin-Charlottenburg 
Kantstr. 52/ (Fr.Simplicio-Barcelona / F. Rowies-Paris) 

sind handgearbeitete Höchsterzeugnissedes Instru

mentenbaues und wenden sich an die anspruchs

vollen liebhaber und Solisten. Alleinhersteller der 

Albertgitarre, Torresgitarre, Schwarz - Reiflingen

Gitarre, Gelasgitarre, Bachlaute und -Pheorbe usw. 

VERLANGEN SIE UNSERN KUNSTDRUCKKATALOG! 

lat'erffd)rtften ber jRuftfantengtlbe 
HEFT 4 

Ernst Krieck: Musische Erziehung VORTRAG, gehalten auf der 
Ill. Reichsführerwoche der l\Iusikantengilde in Lichtental. 20 Seiten. Oktav. 
J. Tausend. Kart. Rm. 1.20 ................................ BesteIl-Nr. 235 
Schles. Schulzeitung: Nach Krieck hat der Erziehungsvorgang eine dreifache Aufgabe zu er
füllcll: )1E.r bat zum Ziele einmal ein technisches Können, dann die Gewinnung eines Weltbildes und 
endlich die Zucht einer bestimmten seelischen Haltung, einer Gesinnung, eines Charakters." Das 
dritte Ziel ist in unserem technisch eingestellten Zeitalter am wenigsten entwickelt, z. T. eben deshalb, 
weil die musische Erziehung die führende und grundlegende Stellung in unseren Erziehungsorgani
sationen eingebüßt hat. An dem Erziehungssystem des FrühgriechentlltnS versucht Krieck Sinn und 
\Vesen der musischen En::ehung zu erhellen, um sie für die Gegenwart fruchtbar zu machen. 

HEFT 5 

Hans Freyer: Über die ethische Bedeutung der Musik 
ZWEI VORTRAGE. 24 Seiten. Oktav. I. Tausend. Kart. Rrn. 1.40. Best.-Nr. 225 

Schles. Schulzeitung: \Vohl selten wird man etwas Feineres über das Verhältnis der Musik zur 
Jugend und zum Staat lesen. Im ersten Vortrag beantwortet Freyer die Frage, ob Jugend und Musik 
wesentlich zusammengehören und ob die eine oder andere vermöge der Gleichheit ihrer inneren Form 
Erfüllung sein kann. Er vermag meines Erachtens die Frage überzeugend zu bejahen. Seine Ausfüh
rungen gipfeln in dem Satz: "Musik ist die einzige Sphäre, in der nach den Gesetzen der geistigen 
Welt eine Jugendkultur möglich ist." Der Sinn des zweiten Vortrags verdichtet sich wohl in den 
Worten: "Solange der Staat lebendig ist, ist er eine Musik, die in seinem Volke klingt. Das ist 
mehr als eine Gleichheit der musikalischen und politischen \\ielt." 

Georg Kallmeyer Verlag / Wolfenbüttel-Berlin 
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führung von Kammermusikwerken des italienischen 
Barock, bei deren Wiedergabe neben historischen 
Instrumenten ein von der Jenaer Klavierfirma Gla
ser erbautes .. Generalbaßkla vier", welches den 
Cembalo-Ton ausgezeichnet wiedergibt, mit gutem 
Erfolg verwendet wurde. -k. 

LÜBECK. Ein Gesamtüberblick über die künst
lerischen Ergebnisse des letzten ~Iusikwinters muß 
ein augenblicklich nicht gerade kräftig pulsierendes 
~lusikleben bei uns beklagen. Waren doch sogar 
die Sinfoniekonzerte des Vereins der Musikfreunde, 
die gehaltvollsten und eigentlich wegweisenden mu
sikalischen Veranstaltungen unseres Stadtstaates, 
in die Gefahr völligen Eingehens gerückt, wenn sie 
nicht noch in letzter Stunde durch einen staat
lichen Zuschuß auf eine festere wirtschaftliche Basis 
gestellt worden wären. Edwin Fischer hat zwei 
Jahre hindurch mit hingebungsyollem, wenn auch 
nicht zum gewünschten Erfolg führenden Ernste 
die Leitung dieser Konzerte innegehabt und wird 
nunmehr - da er für den Münchener Bachverein 
verpflichtet wurde - die Nachfolge Eugen J 0 eh u m 
(Kiel) anvertrauen, der sich bei einem Probegast
spiel (Bruckners Wagners info nie) diese Berufung 
durch einen spontanen künstlerischen Erfolg sicherte. 
Dem Wirken dieser unverkennbaren Führerpersön
lichkeit sieht man mit allergrößten Erwartungen 
entgegen. Verabschiedete sich Fischer mit einem 

Ein altberühmtes Werk 

an Entfaltung schilpferischer Kräfte überreichell 
Brahms-Abend. so brachte sein Zusammenwirken 
mit Furtwängler die Offenbarung dessen. wa
Goethe die Persönlichkeit nennt; die hier gehÖrlt· 
\Viedergabe von Bachs S. Brandenburgischem KOIl' 
zert und Brahms erstem Klayierkonzert vermittel· 
ten den tiefsten Eindruck des ganzen Musikwinter". 
Im Gegensatz dazu begegnete W-alther BraulI
fels' Dirigentengastspiel nur geteilten Gefühlen. In 
seinem Jubiläumskonzert war der Lehrer- Ge
sangverein dem gewaltigen Ethos und der dra
matischen Wucht des Händelschen "Messias" ein 
überzeugender Verkünder. Mit der Aufführung der 
}Iarcus-Passion von Kurt Thomas vermittelte Prof. 
S t ein mit seinem Kieler Chor mit diesem im W-eihe
raum unserer Marienkirche zu feierlichster W-irkun2: 
geführten Werk die Bekanntschaft mit einem unsere~ 
hoffnungs stärksten Musikernaturen der jüngeren 
Generation. Die Lübische Singschule (Leitung 
Hermann F ey) bemüht sich stets um sorgsam er
dachte Yortragsfolgen: diesmal Mendelssohns zu 
Unrecht vergessenes Motettenwerk op. 39. Unsere 
Oper verließ nur selten ihre überkonservative Hal
tung im Spielplan, wie sie allerdings begründet lag 
in dem stimmlichen Besitzstand unseres Ensembles. 
Ihre eigentliche Tat war die Aufführung yon Kor n
gold s "Wunder der Heliane", obwohl der Hörer 
fasziniert ist von den Reizcn dieser in üppigen 
Farbenmixturen gehaltenen Musik, so ist nicht zu 

(Fortsetzung auf Seite 736) 

I in durchgreifender Neubearbeitung' 

BIELSCHOWSKY-LINDEN 
GOETHE I LEBEN UND WERKE 
2 Bände: 477 und 648 Seiten Gr.-8° 

zusammen geheftet M.18.-, in Ganzleinen}I. 25.-, 

in Halbfranz handgebunden M. 42.-

Dieses Standardwerk der Goetheliteratur, das in nahezu 300000 Bänden verbreitet ist, erscheint 
hier in neuer Bearbeitung durch den Literarhistoriker Dr. Walther Linden. Bedeutend mehl' 
als ein Drittel des 'Yerkes wurde neu geschrieben, darunter die wichtigsten Kapitel; der übrige 
Teil ist mehr oder weniger verändert worden und weist stellenweise in ganz neue Richtung. 
Überall war es das Bestreben Walther Lindens, den modernen Gedanken und Anschauungen 
den Sieg zu l~ssen und sie auf eine verständliche und volkstümliche Weise vorzutragcn. Man 
kann das Werk von Bielschowsky-Linden ein umfassendes Goethehandbuch in künstlerischer 
Darstellung nennen, das als Grundlage eines jeden Goethe -Studiums geeignet ist, ebenso aber 
anoh dazu bestimmt, die heranwachsende Jugend hineinzuführen in Goethes Leben und Werk. 

C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG MÜNCHEN 

-



E 1 71 F~ll nd von f!J' röß te r Tra g w e i t e 

G. F. HÄNDEL 
Stücke für Klavier 

(Cla\'icembalo) 

Herausgegeben von 

W. Barcla y- S qu ire - J.A. Fuller-l\J aitland 
76 bisher verschollene Klavierstiicke yon Händel werden 

hier zum ersten :\Ial veröffentlicht 

Die Stücke (eine Reihe erstrangiger \Y'crke) ~talnnlen aus einer jüngst in 
England aufgefundenen l\lanuskript·Sammlung-. Sie machen ungefähr ein 
Drittel sämtlicher bekannten Kla~'iC1"kompositionen Händels a"s. Bei der heu· 
tigen Händel-Renaissance ein doppelt bedeutsall1es Ereignis für die gesalnte 
musiktreibende 'Velt und zugleich eine ungeahnte Bereicherung der alt
klassischen Klayierliteratur. - Keines der Stücke ist in der großen Ausgabe 

der Händelgcselbchaft enthalten. 

Zwei Bände (Ed. Schott, Kr. q'J/1SO) ............................... je :\1. 3.-

B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ UND LEIPZIG 

l5oe6en erfcf)icnen: 

7!utlgabe sta((mel)er ~r. 8 

LUDWIG WEBER 

MUSIK NACH VOLKSLIEDERN 
~tft 2: ;:JFur 3Ulti biA' uicr gleid)t ,Stimmen a-captUa 

10<Seiten. Guartformat. 1. ~aufenb.partitur ~m. 2. - Q3efte((-~r. 259.2 <Stimmenljefte je ~m. -.50 
:) n ~ alt: Q;~ mufi nun fein I l5cf)weftern, rcid)et eud) bie S)iinbe " 6e~t wie bie 
150nne I 'nie 'Slümelein all fcf)lafen I Qluter monb I Qlott ~nab bem miid)tgcn staifer 

~utlgabe stallmel)ef ~r.9 

LUDWIG WEBER 

MUSIK NACH VOLKSLIEDERN 
~tft: 3: Ifinftimmig mit ~ttflrumcnttn 

12 <Selten. Guartformat. 1. ~aufenb. partitur ~m. 3.- Q3eftdVJ1r.260. 2 :Jnftrummtalftfmmen
ljefte je ~m. -.50; eine 6ingftimme ~m. -.50 

:) n ~ alt: Q;ö rilt ein ~citer I 'llm 'Srunnen I :3ud)~ei 'Slümelein / 'lllte Jtii~ unb 
faule '8ifcf) / mufi i benn I Wem Qlott will recf)te Q:lunft erwelfen I Wie lie6lidj fd)af(t. 

O~ne ardjaifiercnbe irenben;en ~olte We6er bie alten Weifen be~ Süolfeö ~ervor unb gelangte ü6er bie 'Sinbung an baä 
Qlege6ene be~ Süolfäliebe~ unb feine natüt!lcf)e nationale (llrunb'age weit unb 6ebeufunMvof( ~Inautl. S)ef(weg VII. 11. 

GEORG KALLMEYER VERLAG I WOLFENBIlTTEL-BERLIN 
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verkennen, daß die schattenhafte Leere der Fi
guren, die Hänfung willkürlich zugespitzter Be
gebenheiten und der verschwommene Ideengehalt 
der Dichtung den Komponisten in der thematischen 
Struktur zu einer schier beängstigenden Ansamm
lung von Affektentladungen verführten, die auf 
die Dauer ermüden. Auch der Sensationsatmosphäre 
von Kreneks' ,Jonny spielt auf" konnte sich unsere 
Bühne nicht entziehen: schamlos, wie hier ein 
übler Zeitgeist mit zynischem Raffinement auf die 
Bühne gebannt wird! Meyerbeers effektgrobe, 
in ihrem hohlen Pathos und der grellen Buntheit 
und stillosen Mischung ihrer Elemente unkünst
lerische Kolonialoper "Die Afrikanerin" verdiente 
nicht die )fühe einer Neueinstudierung. Neben 

Ein lustiges Büchlein 

den kunsthungrigen Volkskreisen und der gegen
wärtig sicher zu Opfern bereiten Künstlerschaft. 

Dr. Paul Bülo,," 

BERNBURGA. S. Der Konzertverl'in brachte 
auch im vorigen \Vinter 5 Konzerte, und zwar ein 
Orchesterkonzert des lIalleschen Sinfonieorchester_ 
unter B. Plätz, ein Konzert für 2 Klaviere (H. 
Marx und F. Bollmann, Bernburg) mit Werkell 
von Chr. Bach, Mozart, Saint-Saens, einen Abend de
Gcwandhausquartetts (u. a. Forellenquintett). 
ein Konzert der Budapester Violinvirtuosin Margit 
Langi und Kurt Wichmann-Halle (Bariton), sowit' 
einen Russischen Abend des Guarneri-Quartetts. 
Der Oratorienverein brachte unter Leitung YOll 

für die langen Winterabende, 
das Ihnen bestimmt ein paar vergnügte Stunden bereiten wird. Dafür 
spricht die grofie Verbreitung: 7. Aullage I 20. Tausend 

Prof. Kalauers Musiklexikon 
Inhalt: 

und andere musikalische Schnurren I Von Osmin 
Kleines Musiklexikon I Der Chor der Wirte I Einer Pianistin ins Stamm
buch I Die Geige I Vom vierhändigen Klavierspiel 

Durch alle Musika
lien- und Buchhand
lungen erhältlich 

Ed.-Nr. 3059. Brosch. M. 1.50, geb. M_ 2.
"Ich kenne kein Buch musikalischen Humors, das mich amüsiert hätte wie dieses. Hier wird 
alles so fein gegeben, so originell gestaltet, daß insgeheim das Bild des anonymen Verfassers, 
als eines Mannes, der tiefer Erkenntnis voll ist, hervorleuchtet. Dieses Büchlein hat wirklich 
die Kraft, aus trüber Stimmung zu reißen, wie sein Inhalt denn auch zum Vortrag in geselligem 
Künstlerkreis besonders geeignet erscheint." Robert Hernried im "Orchester 11 

Steingräber.Verlag, Leipzig 

einer dekorativ mißglückten "Z a ub erflö t e" (Büh
nenbild Johannes Schröder) entzückte Pfitzners 
von Märchenträumen hold durchwobenes "Christelf
lein" . Für des 16 jährigen Carl Maria ~on Webers 
"Peter Schmoll" erfand unser Opernregisseur 
Eggert an Stelle des verlorenen Dialogs eine im 
Stil des Singspielmäßigen gehaltene, stilvoll der 
Musik angepaßte Handlung. Erfreulich war auch 
die Begegnung mit Verdis" F al s t a ff". Neben dem 
Klingler-Quartett, bei dem das Klavierquintett 
von Kar! Klingler besondere Aufmerksamkeit be
anspruchte,danken wir zwei heimischen Streich
quartettvereinigungen ein charaktervolles Ein
treten für die neuere kammermusikalische Literatur, 
das diesmal Regers Schwanengesang op. 146, C. 
Francks Klavierquintett und Richard Wetz zugute 
kam. In Solistenkonzerten waren wir auf schmalste 
Kost gesetzt: Paul Bender spendete uns den ein
zigen Liederabend von gewichtigerem Gehalt! Hier 
sollten die Kulturverbände trotz aller wirtschaft
lichen Nöte die Brücke zu schlagen suchen zwischen 

Fritz Bollmann zur Aufführung: Haydn "Schöp
fung", Brahms "Ein deutsches Requiem", Klug
hardt ,,100. Psalm und Cellokonzert" (Prof. Jul. 
Klengei), Händel "Samson". Alle Konzerte, zum 
Teil mit hervorragenden Solisten besetzt, (N eien
dorff-Dessau, Wichmann-Halle, Cläre v. Conta
Erfurt usw.), standen durchweg auf hohem, künst
lerischem Niveau. Auch unsere größeren Männer
chöre, Lehrergesangverein und Zöllner-Verein, traten 
wie üblich unter ihrem Dirigenten Fritz Bollmann 
mehrmals an die Öffentlichkeit. Eines der Konzerte 
war nur zeitgenössischen Kompositionen gewidmet. 

- Ein gemeinsames Konzert beider Vereine, das u. a. 
Chöre des 10. Sängerbundesfestes in Wien enthielt. 
brachte den Vereinen und ihrem Leiter hier und 
in Aschersleben großen Erfolg. Zu erwähnen ist 
noch eine Schubertfeier der Volkshochschule mit 
der Winterreise" (Schuberth-Meister, Chemnitz). Am 
15. April hat auch unser Stadttheater nach fast 
zweijähriger Pause (Umbau usw.) seine Pforten wieder 
geöffnet, vorläufig allerdings nur für Gastspiele. x. 
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Im 'Bacf)biichldn gC3eigt wirb. '<'ach tritt un~ ~i~r In g~iftreicf)cm ~ep!auber entgeqen. 
,,'Das stlavl~rbiid)lcin 1ft eine llcrbirnftlloffc ;rat, ja, ger'lbc3u ball It I b ~ll [o! um bus. 
Wan fann nicf)t auf ullmerWd)erc, finnlgere unb !eid)terc ~Irt In blc 'Bacf)'icf)c WunbrrwcCt 

cingefii(1rt werben. 'Dail 'Biid)ldn 1ft In ieiltCr ~rrt ein gcnial~r Wurf 3U nennen." 
Dr. S)an~ ~ot~arbt (Wufifp(ib'lg0~jifd)c 'Bliitter). 

elusgttvöbUe lleölubitn unb Stndt* 
Itb.~TIr. 2193. W.2.-

elusgttvöbUt lleölubitn, ßn"tntionen 
unbStüdt* 
Ittl.~nr. 2194. ';:1. 2.-

'* '.rSorfcfnt{c 3um ,,'n'of)ftcmpcricrtcn 5tfcwfrr" 

'.oi~ 91er gebotencn 15tiic/'e, eine %16wahf aus Jof).I3~b. 'Bad)' (\ 6amm!ungen "streine prälublm" 
unb "JnvrntioltCn", haben Den 3wcc/', bie ;rcd)nif 3u forbrrn unb In6bejonbrrc bribe Sjänbe im 
\Spier voncinanller unabf)ängig 311 mad)en. 3UT 'BilDung bC6 ~lcfcf)mac/'ll am 'Bacf)fplel wie 3um 

Gtullium tier stunft bel' mc!obifcf)rn 6timmfiifmll1g felcn fie gan3 bcfonbrrs emrfo&len. 

ftla"iee"üd)ftin füe "ieebönbiges St'itl 
SDorftubien im po(ppl)onen 6tife 

)Jartiturmäfilg gebruc/'t. Itb.~TIr. 2295. W.2.-

"ltln föftffcf)esllntmlcf)tswerf, gefunb, ~rfrifcf)enb, praftifcf) unb fünftferifcf) einwanbfrei. S)er3~ 
. ffcf)en ~!iic/'wunfcf) bem stomponiften unb ben ~ebraucf)ern." 

prof. S)einricf) stafpar 6cf)mib, 
~ireftor be~ Q3abifcren 5tonf,ruatorium~ flir WHO!, starr~ru~e. 

~~ition S'eingeöbee 
3u bqlef)en bur cf) aOe Wuflfaflenf)anbfungen 
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